
 
 

 
Tierärztliche Hochschule Hannover 

 
 
 

Charakterisierung des Einflusses divergenter 
Prädisposition für Eutererkrankungen sowohl auf 
klinische Parameter im Verlauf der Laktation als 

auch für die Reaktion der Leber auf eine Infektion 
der Milchdrüse 

 
 
 
 

INAUGURAL-DISSERTATION 
zur Erlangung des Grades einer 
Doktorin der Veterinärmedizin 

- Doctor medicinae veterinariae - 
(Dr. med. vet.) 

 
 
 

vorgelegt von 
Annika Teresa Heimes 

Kempen 

 
 
 
 

Hannover 2020 



 
 

Wissenschaftliche Betreuung: - Univ.-Prof. Dr. Martina Hoedemaker, PhD 

          Klinikdirektorin Klinik für Rinder 

          Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

              Bischofsholer Damm 15 

              30173 Hannover 

 

           - Prof. Dr. med. vet. Christa Kühn 

             Leiterin Institut für Genombiologie 

             Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) 

         Wilhelm-Stahl-Allee 2 

         18196 Dummerstorf 

         Professur für Genetik der Krankheitsresistenz 

         Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät 

         Universität Rostock 

         Justus-von-Liebig-Weg 6 

         18059 Rostock 

 

1. Gutachterin: Univ.-Prof. Dr. Martina Hoedemaker; gemeinsames Gutachten mit 

Prof. Dr. med. vet. Christa Kühn 

 

2. Gutachter: Apl. Prof. Dr. Hans-Joachim Schuberth 

 

Tag der mündlichen Prüfung: 12.05.2020 

 

 

 
Die Förderung der vorliegenden Arbeit erfolgte im Rahmen des ChronMas-Projektes 

aus Mitteln des Zweckvermögens des Bundes bei der Landwirtschaftlichen 

Rentenbank. 



 
 

Inhalt 

1. EINLEITUNG ........................................................................................................... 1 

2. ZIELSTELLUNG ...................................................................................................... 7 

3. MANUSKRIPTE ....................................................................................................... 8 

Genetic selection for bovine chromosome 18 haplotypes associated with divergent 

somatic cell score affects postpartum reproductive and metabolic performance. .... 8 

Authors’ contributions............................................................................................ 8 

Abstract ................................................................................................................. 8 

Characterization of functional traits with focus on udder health in heifers with 

divergent paternally inherited haplotypes on BTA18. ............................................. 10 

Authors’ contributions.......................................................................................... 10 

Abstract ............................................................................................................... 10 

Hepatic transcriptome analysis identifies divergent pathogen-specific targeting-

strategies to modulate the innate immune system in response to intramammary 

infection. ................................................................................................................. 12 

Authors’ Contributions ......................................................................................... 12 

Abstract ............................................................................................................... 12 

Cows selected for divergent mastitis susceptibility display a differential liver 

transcriptome profile after experimental S. aureus mammary gland inoculation. ... 14 

Authors’ Contributions ......................................................................................... 14 

Abstract ............................................................................................................... 14 

4. DISKUSSION ........................................................................................................ 15 

1. Effekte paternal ererbter Haplotypen, assoziiert mit divergenter Prädisposition für 

Eutererkrankungen, auf klinische Parameter laktierender Kühe ............................ 15 

1.1 Krankheitsanfälligkeit .................................................................................... 15 

1.2 Metabolische und endokrinologische Parameter .......................................... 17 

1.3 Zellzahl (somatic cell count, SCC und somatic cell score, SCS) ................... 19 

2. Effekte paternal ererbter Haplotypen, assoziiert mit divergenter Prädisposition für 

Eutererkrankungen, auf das Lebertranskriptom nach intramammärer Infektion mit 

Mastitiserregern...................................................................................................... 21 

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN .................................................................................. 32 



 
 

6. ZUSAMMENFASSUNG ......................................................................................... 34 

7. SUMMARY ............................................................................................................ 35 

8. SCHRIFTUMSVERZEICHNIS ............................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

1. EINLEITUNG 

Mastitis, die Entzündung der Milchdrüse, gehört zu den Produktionskrankheiten mit 

der höchsten Prävalenz in Milchviehherden weltweit und hat enorme ökonomische 

Verluste zur Folge, welche hauptsächlich durch eine sinkende Milchleistung der 

betroffenen Tiere verursacht werden (SEEGERS et al. 2003; PETROVSKI et al. 

2006; HALASA et al. 2007; ROMERO et al. 2018). Romero et al. (ROMERO et al. 

2018) haben kürzlich berechnet, dass Milchviehbetriebe je nach Inzidenz 

schwerwiegender Formen der Mastitis 1,3 bis 13,5% weniger Milch im Vergleich zu 

Kontrollbetrieben produziert haben. In Deutschland steigt der Anteil der 

Euterkrankheiten an den Abgangsursachen für Milchkühe seit Jahren an (1970: 

4,7%, 2018: 13,8% (BRS 2019)), was darauf hindeutet, dass Euterkrankheiten in 

deutschen Milchviehherden an Bedeutung zunehmen. 

Die Ätiologie von Mastitis ist sehr komplex (DIVERS et al. 2007). Um die diversen 

Pathogene, die eine Mastitis verursachen können, zu kategorisieren, unterscheidet 

man zwischen Keimen, die hochinfektiös die Milchdrüse besiedeln und beim Melken 

von den Melkmaschinen oder Melkern auf weitere Kühe übertragen werden (Kuh-

assoziiert) und Organismen, die in der Umwelt des Tieres leben (Stall, z.B. 

Liegeboxen) und normalerweise die Kuh nicht infizieren, allerdings eine Mastitis 

auslösen können, wenn das Immunsystem des Tieres geschwächt ist oder eine 

kritische Masse an Keimen überschritten wird (Umwelt-assoziiert) (DIVERS et al. 

2007). Zu der ersten Gruppe gehört Staphylococcus aureus (S. aureus), ein Erreger 

einer chronischen Mastitis mit eher mildem Verlauf (DIVERS et al. 2007; 

SCHUKKEN et al. 2011; JENSEN et al. 2013; HE et al. 2016). S. aureus-Mastitiden 

sind schwierig zu bekämpfen, da zum einen zunehmende Resistenzen gegen 

Antibiotika bei S. aureus-Stämmen berichtet werden (BARKEMA et al. 2006), und 

zum anderen sich bereits therapierte Viertel häufig reinfizieren (ZADOKS et al. 2001; 

BARKEMA et al. 2006). Zudem gelingt es S. aureus häufig nach Erstinfektion sich im 

Gewebe in Granulomen abzukapseln, so dass eine vollständige Erregerelimination 

aus der Milchdrüse schwierig ist (ZADOKS et al. 2001; BARKEMA et al. 2006). Zur 

Gruppe der Umwelt-assoziierten Mastitiserreger gehört Escherichia coli (E. coli) 

(BURVENICH et al. 2003; DIVERS et al. 2007). E. coli löst eine akute Mastitis mit 

schwerwiegenden klinischen Symptomen aus (BURVENICH et al. 2003; 

MITTERHUEMER et al. 2010; JENSEN et al. 2013). E. coli-Mastitiden befallen häufig 

besonders Milchkühe zu Beginn der Laktation und können im schlimmsten Fall zum 

Tod des erkrankten Tieres führen (BURVENICH et al. 2003). S. aureus und E. coli 

decken also das breitgefächerte Spektrum der (potenziellen) Mastitiserreger 

(S. aureus: Kuh-assoziiert, löst chronische, subklinische Mastitis aus versus E. coli: 

Umwelt-assoziiert, löst akute, klinische Mastitis aus) großflächig ab. 
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Da die wichtigsten Mastitiserreger, wie S. aureus und E. coli, bakterielle Pathogene 

sind, werden zur Therapie von Mastitiden häufig Antibiotika eingesetzt (DIVERS et 

al. 2007). Steigende Antibiotikaresistenzen, sowohl bei Tieren wie auch bei 

Menschen (SHEA 2003; ROESCH et al. 2006), erfordern aber zunehmend 

Alternativen, um die Inzidenz von Mastitiden in Milchviehherden zu reduzieren. Die 

Zucht von Individuen mit einer höheren Resistenz gegen infektiöse Krankheiten wie 

z.B. Mastitis kann genutzt werden, um die Gesundheit der Rinderherden nachhaltig 

zu verbessern (MARTIN et al. 2018). Komplexe, vielschichtige Merkmale wie 

Mastitisempfänglichkeit sind durch eine Vielzahl genetischer Faktoren determiniert 

und nicht monokausal. Zudem ist die Infektion mit bakteriellen Erregern anders als 

bei Viren (KAH et al. 2017) nicht von spezifischen Wirtsrezeptoren abhängig. Daher 

ist eine vollständige Mastitisresistenz in Rinderpopulationen durch Selektion oder 

gezielte genetische Modifikation nur eines Gens analog z.B. der Resistenz gegen 

das Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) beim Schwein 

(BURKARD et al. 2018) nicht möglich. Zudem werden Zuchtprogramme auf 

reduzierte Mastititsempfänglichkeit bislang durch die häufig nicht vorhandenen Daten 

über Erkrankungen auf den Zuchtbetrieben eingeschränkt. Aber die somatische 

Zellzahl (somatic cell count, SCC) bzw. der daraus berechnete somatic cell score 

(SCS, SCS = log2 (SCC / 100.000) + 3 (COSTA et al. 2015)) haben sich als 

Hilfsmerkmal bzw. Indikator für die Mastitisempfänglichkeit etabliert. Der SCS kann 

mit einer Heritabilität von 0,18 vererbt werden (MARTIN et al. 2018), es besteht eine 

genetische Korrelation zwischen SCS und Mastitisinzidenz von ca. 0,70 (RUPP u. 

BOICHARD 2003), und der SCC wird im Rahmen der Routinemilchkontrolle an einer 

großen Zahl von Milchkühen regelmäßig erfasst. Daher wird der Zuchtwert für den 

SCS in den Zuchtprogrammen zahlreicher Rinderzuchtverbände weltweit 

angewendet, um die Eutergesundheit der folgenden Generationen zu verbessern 

(MIGLIOR et al. 2005). Die Population der somatischen Zellen in der Milch besteht, 

neben abgeschilferten Epithelzellen, aus Leukozyten (einschließlich Makrophagen, 

neutrophilen Granulozyten und Lymphozyten) (BOUTINAUD u. JAMMES 2002; LI et 

al. 2014). Ausgelöst durch den Eintritt pathogener Mikroorganismen in die Milchdrüse 

werden diese Immunzellen vermehrt aus der Peripherie rekrutiert um die Infektion zu 

bekämpfen (BOUTINAUD u. JAMMES 2002). Daher gilt ein erhöhter SCS als ein 

Indikator für eine Infektion der Milchdrüse (BOUTINAUD u. JAMMES 2002). 

Für die moderne Nutztierzucht ist die Identifizierung von Genomregionen und Genen, 

die Effekte auf ein Zielmerkmal aufweisen, von großer Bedeutung (MARTIN et al. 

2018). Zu diesem Zweck werden genetische Marker eingesetzt, wie z.B. 

Einzelbasenpaaraustausche (single nucleotide polymorphisms, SNPs). Ein SNP 

bezeichnet den Austausch einer einzigen Base in der DNA und ist die häufigste 

Ursache genetischer Variation im Genom (SEYFFERT 2003). Die Kombination 
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bestimmter Allele (Genvarianten) in einem Abschnitt des Chromosoms, die 

gemeinsam vererbt werden, bezeichnet man als Haplotyp (SEYFFERT 2003). 

Vorausgehende Studien zu den genetischen Grundlagen der 

Mastitistempfänglichkeit (KÜHN et al. 2003; KÜHN et al. 2008; BRAND et al. 2009) 

konnten Regionen (43-48 Megabasen, Mb und 53-59 Mb) auf dem Bos taurus 

Autosom 18 (BTA18) identifizieren, die den SCS in der Milch beeinflussen und damit 

offensichtlich einen oder mehrere quantitative trait loci (QTL) beherbergen. Kühn et 

al. (KÜHN et al. 2008) konnten drei Bullen in der Deutschen Holstein Population 

identifizieren, die zwar durchschnittliche Zuchtwerte hinsichtlich der Zellzahl hatten, 

deren Differenzen der SNP-Effekte ihrer beiden Haplotypen im Zielbereich auf 

BTA18 allerdings extrem vom Populationsmittel abwichen. Kühn et al. (KÜHN et al. 

2008) bezeichneten den jeweiligen Haplotyp des Bullens, dessen SNP-Effekte im 

Zielbereich auf BTA18 besonders vorteilhaft ausfielen, als Q, und den Haplotyp, 

dessen SNP-Effekte besonders unvorteilhaft ausfielen, als q. Jeder Bulle trug also 

jeweils einen Q- als auch einen q-Haplotyp. 

In einem nächsten Schritt teilten Kühn et al. (KÜHN et al. 2008) Töchter der Q/q-

Bullen vor der ersten Abkalbung in zwei Kohorten ein: Färsen, die von ihrem Vater 

den mit einem niedrigerem und somit vorteilhaften SCS assoziierten Haplotyp geerbt 

hatten, wurden in die Q-Gruppe sortiert und Färsen, die von ihrem Vater den mit 

einem höherem und somit nachteilhaften SCS assoziierten Haplotyp geerbt hatten, in 

die q-Gruppe. Das Q/q-Modell lieferte bessere Vorhersagen über den tatsächlichen 

SCS der Kühe nach der ersten Abkalbung als ein Modell, das nur die klassischen 

Zuchtwerte berücksichtigte (KÜHN et al. 2008). Brand et al. (BRAND et al. 2011) 

untersuchten Milchdrüsenepithelzellen aus dem Euter (primary bovine mammary 

gland epithelial cells, pbMEC) nach Inokulation mit S. aureus oder E. coli und stellten 

dabei fest, dass die Zellen von Kühen aus der Q-Gruppe deutlich schneller und 

stärker auf die Pathogene reagierten als die Zellen von Kühen aus der q-Gruppe. 

Die anvisierten Regionen auf BTA18 wurde auch in anderen Studien als relevant für 

Gesundheit, Langlebigkeit und Fruchtbarkeit beschrieben (BRAND et al. 2010; MAO 

et al. 2016; MULLER et al. 2017; WU et al. 2017; JIANG et al. 2018). Allerdings sind 

weder kausale genomische Varianten noch die physiologischen Mechanismen, die 

den Unterschieden in einer divergenten genetischen Veranlagung für diese 

Merkmale zugrunde liegen, bekannt, trotz zahlreicher genetischer Kartierungsstudien 

mit sehr aussagefähigem Design, hochauflösender Genotypisierung (einschließlich 

Daten aus Gesamtgenomsequenzierung) und großen Tierzahlen (z.B. Jiang et al.: 

27.000 Bullen in der Analyse (JIANG et al. 2018)). Zudem sind vor einer gezielten 

Selektion auf definierte Genvarianten oder Haplotypen potenziell schädliche 

Nebenwirkungen infolge pleiotroper (ein Gen beeinflusst mehrere phänotypische 

Merkmale) Effekte zu evaluieren. Daher sind zwingend mehr (phänotypische) 
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Informationen über die Kühe in der Q- oder q-Gruppe notwendig. Der alleinige Fokus 

auf steigende Milchleistung in den Zuchtprogrammen der 1930er bis 1970er Jahre 

führte zu einer abnehmenden Fitness der Milchkühe (MIGLIOR et al. 2017). Das Ziel 

der heutigen Rinderzucht ist ein balanciertes Modell, das sowohl Milchleistung als 

auch für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Tieres wichtige Parameter (z.B. 

Krankheitsanfälligkeit) einschließt (MIGLIOR et al. 2017). 

Die vorliegende Dissertation ist Bestandteil des Kooperationsprojektes ChronMas, 

das zum Ziel hat, klinische und molekulare Effekte durch paternal ererbte, mit dem 

SCS assoziierte Haplotypen zu beschreiben und damit zur Entwicklung von 

Biomarkern für Mastitisempfänglichkeit beizutragen. Im Zentrum des ChronMas-

Projektes steht dabei das in oben beschriebenen Vorarbeiten (KÜHN et al. 2003; 

KÜHN et al. 2008; BRAND et al. 2009) etablierte Q/q-Haplotyp-Gruppen-Modell in 

Kombination mit einem in früheren Vorarbeiten (PETZL et al. 2008; PETZL et al. 

2012) etablierten intramammären Infektionsmodell. Daher wurden zunächst 

basierend auf den Ergebnissen und dem Modell von Kühn et al. (KÜHN et al. 2008) 

und Brand et al. (BRAND et al. 2009) die potentiellen Väter der Versuchsfärsen 

identifiziert. Dazu wurden aus der Deutschen Holstein Population anhand von Daten 

im Rahmen der genomischen Selektion (SEGELKE et al. 2014) Bullen identifiziert, 

deren summierte SNP-Effekte für den Zielbereich auf BTA18 extrem unterschiedlich 

für die beiden alternativen Chromosomen waren. Von diesen Vätern wurden final 42 

gesunde, trächtige Färsen ausgewählt, davon 21 mit einem paternal ererbten, mit 

einem vorteilhaften SCS assoziierten Haplotyp Q (Q-Gruppe) und 21 mit einem 

paternal ererbten, mit einem nachteilhaften SCS assoziierten Haplotyp q (q-Gruppe; 

siehe auch Abb. 1). Die Färsen stammten von sechs Bullen ab, wobei jeder Bulle 

Vater von sowohl Q- als auch q-Färsen war. Für den Infektionsversuch wurden die 

Färsen nachfolgend in zwei Gruppen aufgeteilt: Sechsunddreißig Tiere (18 Q, 18 q) 

wurden mit S. aureus1027 für 96 Stunden (24 Tiere) bzw. mit E. coli1303 für 24 Stunden 

(12 Tiere) in einem Infektionsmodell an der Rinderklinik der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover (TiHo) intramammär infiziert (TiHo-Kohorte). Der 

Infektionsversuch fand sehr früh post partum statt (36 ± 3 Tage nach Abkalbung), als 

die Tiere sich knapp außerhalb der sogenannten Transitphase (3 Wochen ante 

partum bis 3 Wochen post partum (DRACKLEY 1999)) befanden. Der Übergang von 

später Trächtigkeit zur frühen Laktation ist durch eine physiologische 

Immunsuppression gekennzeichnet, wodurch die Milchkühe besonders anfällig 

gegenüber metabolischen und infektiösen Erkrankungen sind (INGVARTSEN u. 

MOYES 2015). Beide Pathogenstämme (E. coli1303, S. aureus1027) waren aus 

früheren Infektionsversuchen bekannt und haben in diesen eine Mastitis ausgelöst 

(PETZL et al. 2008; PETZL et al. 2012). Sechs Tiere (3 Q, 3 q) wurden in einem 

Langzeitmodell am Leibniz-Institut für Nutztierbiologie Dummerstorf (FBN) über die 

ersten 35 Wochen ihrer ersten Laktation beobachtet (FBN-Kohorte). Zum Abschluss 
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des Infektionsversuches bzw. des Langzeitmodells wurden die Tiere getötet. Für die 

in dieser Arbeit vorgelegten Studien wurden Proben aus dem Lobus caudatus der 

Leber für Transkriptomanalysen mittels NGS (next-generation sequencing) 

Technologie gewonnen. 

 

 

Abbildung 1: Selektionsmodell für das Projekt ChronMas (diese Abbildung wurde aus 

den additional files des Manuskripts 2 entnommen und angepasst) 

 

NGS bietet die Möglichkeit, schnell und durchsatzstark verschiedenste biologische 

Systeme auf Genom- oder Transkriptebene zu analysieren (SLATKO et al. 2018). 

Das Transkriptom ist definiert als der Anteil der DNA, der zur RNA umgeschrieben 

wird. Daher verändert sich das Transkriptom, im Gegensatz zum Genom, abhängig 

von den Umweltbedingungen (SEYFFERT 2003). Das zentrale Ziel der RNA-

Sequenzierung (RNAseq) ist es, different exprimierte Gene zwischen verschiedenen 

Versuchsgruppen aufzuzeigen (SLATKO et al. 2018). Dazu muss zunächst RNA aus 

dem Gewebe (z.B. Leber) isoliert werden (WEIKARD et al. 2013). Diese RNA wird in 

mehreren Schritten aufgereinigt, um Kontaminationen durch DNA auszuschließen 
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(WEIKARD et al. 2013). In der library preparation wird die RNA in die komplementäre 

DNA (cDNA) umgeschrieben, um anschließend auf einer Sequenzierungsplattform 

sequenziert zu werden (SLATKO et al. 2018). Auf der gewählten 

Sequenzierungsplattform laufen wiederholte bridge Amplifikationen ab, um das 

vorhandene DNA-Material innerhalb eines Clusters zu vermehren (SLATKO et al. 

2018). Bei der nachfolgenden Sequenzierung werden mit fluoreszierenden 

Chemikalien markierte Nukleotide verwendet, die nach Einbau in den DNA-Strang 

ein Fluoreszenzsignal abgeben (man spricht auch von sequencing by synthesis, 

SBS). Diese Fluoreszenz kann mit einem hochauflösenden Scanner erfasst werden, 

sodass daraus nachfolgend die Sequenz jedes einzelnen analysierten Moleküls 

abgeleitet werden kann (SLATKO et al. 2018). Durch Vergleich der generierten 

Sequenzen mit einem Referenzgenom kann abgeleitet werden, welche Bereiche, 

z.B. Gene, des Genoms wie oft transkribiert wurden (OSHLACK et al. 2010). So 

erhält man Aufschluss über Gene, die in der einen Versuchsgruppe mehr oder 

weniger exprimiert wurden als in der anderen. 

Das Lebertranskriptom bietet sich für die Untersuchung in einem Infektionsversuch 

an, da die Leber von zentraler Bedeutung sowohl für das immunphysiologische wie 

auch das metabolische Gleichgewicht der Milchkuh ist (MOYES et al. 2016). Auf der 

immunphysiologischen Seite ist vor allem die Akute Phase Reaktion zu nennen, da 

die Leber der wichtigste Produzent der entsprechenden Proteine (z.B. Haptoglobin 

und Serumamyloid A) bei der Milchkuh ist (JIANG et al. 2008). Die Akute Phase 

Reaktion kann unter anderem eine Aktivierung des Komplementsystems zur Folge 

haben (CRAY et al. 2009), dessen Proteine (z.B. C3 und C4) auch in der Leber 

synthetisiert werden (JIANG et al. 2008; LUBBERS et al. 2017). Zudem wurde ein 

Cross-talk zwischen Leber und Milchdrüse in Reaktion auf eine Infektion der 

Milchdrüse mit E. coli beschrieben (MOYES et al. 2016). Auf der metabolischen Seite 

stehen in der Leber vor allem die Funktionen im Rahmen der Gluconeogenese 

(GREENFIELD et al. 2000) und der Oxidation von NEFA (nonesterified fatty acids) 

(INGVARTSEN 2006; MEZZETTI et al. 2019) im Vordergrund. Imbalancen auf der 

metabolischen Seite können zu Krankheitsbildern wie Ketose (Anreicherung von 

Ketonkörpern) und Fettleber führen (INGVARTSEN 2006). 
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2. ZIELSTELLUNG 

Aus dem Stand der Literatur leiten sich für die vorliegende Dissertation folgende 

Ziele ab: 

- Evaluierung von klinischen Parametern im Verlauf der Laktation hinsichtlich 

Unterschieden zwischen laktierenden, paternalen Halbgeschwisterkühen, die 

alternative, vom Vater ererbte BTA18 (43-48 Mb und 53-59 Mb) Haplotypen 

tragen 

- Analyse der Effekte einer intramammären Infektion mit Mastitiserregern 

(S. aureus oder E. coli) auf das Lebertranskriptom laktierender Milchkühe 

- Identifikation von Leberfunktionen, die nach intramammärer Infektion (S. aureus 

oder E. coli) zwischen paternalen Halbgeschwisterkühen mit alternativen, vom 

Vater ererbten BTA18 (43-48 Mb und 53-59 Mb) Haplotypen unterschiedlich 

ablaufen 

Die Ergebnisse dieser Dissertation sollen dazu beitragen, pleiotrope Effekte im 

Zusammenhang mit paternal ererbten, mit einem vorteilhaften SCS assoziierten 

Haplotyp zu identifizieren. 
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3. MANUSKRIPTE 

Genetic selection for bovine chromosome 18 haplotypes associated with 

divergent somatic cell score affects postpartum reproductive and metabolic 

performance. 

 

M. M. Meyerholz, L. Rohmeier, T. Eickhoff, A. Hülsebusch, S. Jander, M. Linden, 

L. Macias, M. Koy, A. Heimes, L. Gorriz-Martin, D. Segelke, S. Engelmann, 

M. Schmicke, M. Hoedemaker, W. Petzl, H. Zerbe, H.-J. Schuberth, C. Kühn 

Journal of Dairy Science, 2019. 

 

https://doi.org/10.3168/jds.2018-16171 

 

Authors’ contributions 

SE, MH, WP, HZ, HJS, and CK designed research; MMM, LR, TE, AH, SJ, ML, LM, 

MK, AH, LGM, and MS performed research; ML, DS, and MMM analyzed data. MMM 

wrote the paper. All authors read and approved the final manuscript. 

 

Abstract 

The susceptibility of animals to periparturient diseases has a great effect on the 

economic efficiency of dairy industries, on the frequency of antibiotic treatment, and 

on animal welfare. The use of selection for breeding cows with reduced susceptibility 

to diseases offers a sustainable tool to improve dairy cattle farming. Several studies 

have focused on the association of distinct bovine chromosome 18 genotypes or 

haplotypes with performance traits. The aim of this study was to test whether 

selection of Holstein Friesian heifers via SNP genotyping for alternative paternal 

chromosome 18 haplotypes associated with favorable (Q) or unfavorable (q) somatic 

cell scores influences postpartum reproductive and metabolic diseases. Thirty-six 

heifers (18 Q and 18 q) were monitored from 3 wk before calving until necropsy on 

d 39 (± 4 d) after calving. Health status and rectal temperature were measured daily, 

and body condition score and body weight were assessed once per week. Blood 

samples were drawn twice weekly, and levels of insulin, nonesterified fatty acids, 

insulin-like growth factor-I, growth hormone, and β-hydroxybutyrate were measured. 

Comparisons between the groups were performed using Fisher’s exact test, chi-

squared test, and the GLIMMIX procedure in SAS. Results showed that Q-heifers 

had reduced incidence of metritis compared with q-heifers and were less likely to 

develop fever. Serum concentrations of β-hydroxybutyrate were lower and insulin-like 

https://doi.org/10.3168/jds.2018-16171
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growth factor-I plasma concentrations were higher in Q- compared with q-heifers. 

However, the body condition score and withers height were comparable between 

haplotypes, but weight loss tended to be lower in Q-heifers compared with q-heifers. 

No differences between the groups were detected concerning retained fetal 

membranes, uterine involution, or onset of cyclicity. In conclusion, selection of 

chromosome 18 haplotypes associated with a reduced somatic cell score resulted in 

a decreased incidence of postpartum reproductive and metabolic diseases in this 

study. The presented data add to the existing knowledge aimed at avoiding negative 

consequences of genetic selection strategies in dairy cattle farming. The underlying 

causal mechanisms modulated by haplotypes in the targeted genomic region and 

immune competence necessitate further investigation. 

Keywords: BTA18, somatic cell score, metritis, insulin-like growth factor-I 
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Abstract 

Background: A major challenge in modern medicine and animal husbandry is the 

issue of antimicrobial resistance. One approach to solving this potential medical 

hazard is the selection of farm animals with less susceptibility to infectious diseases. 

Recent advances in functional genome analysis and quantitative genetics have 

opened the horizon to apply genetic marker information for efficiently identifying 

animals with preferential predisposition regarding health traits. The current study 

characterizes functional traits with a focus on udder health in dairy heifers. The 

animals were selected for having inherited alternative paternal haplotypes for a 

genomic region on Bos taurus chromosome (BTA) 18 genetically associated with 

divergent susceptibility to longevity and animal health, particularly mastitis. 

Results: In the first weeks of lactation, the q heifers which had inherited the 

unfavorable (q) paternal haplotype displayed a significantly higher number of udder 

quarters with very low somatic cell count (<10,000 cells/ml) compared to their 

paternal half-sib sisters with the favorable (Q) paternal haplotype. This might result in 

impaired mammary gland sentinel function towards invading pathogens. 

Furthermore, across the course of the first lactation, there was indication that q half-

sib heifers showed higher somatic cell counts, a surrogate trait for udder health, in 

whole milkings compared to their paternal half-sib sisters with the favorable (Q) 

paternal haplotype. Moreover, heifers with the haplotype Q had a higher feed intake 

and higher milk yield compared to those with the q haplotype. Results of this study 

indicate that differences in milk production and calculated energy balance per se are 

not the main drivers of the genetically determined differences between the BTA18 Q 

and q groups of heifers. 

https://doi.org/10.1186/s12917-019-1988-4
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Conclusions: The paternally inherited haplotype from a targeted BTA18 genomic 

region affect somatic cell count in udder quarters during the early postpartum period 

and might also contribute to further aspects of animal’s health and performance traits 

due to indirect effects on feed intake and metabolism. 

Keywords: Genetic selection, BTA18, Bovine mastitis, Somatic cell score (SCS), 

Clinical performance 
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Abstract 

Mastitis is one of the major risks for public health and animal welfare in the dairy 

industry. Two of the most important pathogens to cause mastitis in dairy cattle are 

Staphylococcus aureus (S. aureus) and Escherichia coli (E. coli). While S. aureus 

generally induces a chronic and subclinical mastitis, E. coli is an important etiological 

pathogen resulting in an acute and clinical mastitis. The liver plays a central role in 

both, the metabolic and inflammatory physiology of the dairy cow, which is 

particularly challenged in the early lactation due to high metabolic and immunological 

demands. In the current study, we challenged the mammary glands of Holstein cows 

with S. aureus or E. coli, respectively, mimicking an early lactation infection. We 

compared the animals’ liver transcriptomes with those of untreated controls to 

investigate the hepatic response of the individuals. Both, S. aureus and E. coli 

elicited systemic effects on the host after intramammary challenge and seemed to 

use pathogen-specific targeting strategies to bypass the innate immune system. The 

most striking result of our study is that we demonstrate for the first time that 

S. aureus intramammary challenge causes an immune response beyond the original 

local site of the mastitis. We found that in peripheral liver tissue defined biological 

pathways are switched on in a coordinated manner to balance the immune response 

in the entire organism. TGFB1 signaling plays a crucial role in this context. Important 

pathways involving actin and integrin, key components of the cytoskeleton, were 

downregulated in the liver of S. aureus infected cows. In the hepatic transcriptome of 

E. coli infected cows, important components of the complement system were 

significantly lower expressed compared to the control cows. Notably, while S. aureus 

inhibits the cell signaling by Rho GTPases in the liver, E. coli switches the 

https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.00715
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complement system off. Also, metabolic hepatic pathways (e.g., lipid metabolism) are 

affected after mammary gland challenge, demonstrating that the liver restricts 

metabolic tasks in favor of the predominant immune response after infection. Our 

results provide new insights for the infection-induced modifications of the dairy cow’s 

hepatic transcriptome following mastitis. 
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Abstract 

Infection and inflammation of the mammary gland, and especially prevention of 

mastitis, are still major challenges for the dairy industry. Different approaches have 

been tried to reduce the incidence of mastitis. Genetic selection of cows with lower 

susceptibility to mastitis promises sustainable success in this regard. Bos taurus 

autosome (BTA) 18, particularly the region between 43 and 59 Mb, harbors 

quantitative trait loci (QTL) for the somatic cell score, a surrogate trait for mastitis 

susceptibility. Scrutinizing on the molecular bases hereof, we challenged udders from 

half-sib heifers having inherited either favorable paternal haplotypes for somatic cell 

score (Q) or unfavorable haplotypes (q) with Staphylococcus aureus pathogen. RNA 

sequencing was used for an in-depth analysis of challenge-related alterations in the 

hepatic transcriptome. Liver exerts highly relevant immune functions aside from 

being the key metabolic organ. Hence, a holistic approach focusing on the liver 

enabled us to identify challenge-related and genotype-dependent differentially 

expressed genes and underlying regulatory networks. In response to the S. aureus 

challenge, we found that heifers with Q haplotypes displayed more activated immune 

genes and pathways after S. aureus challenge compared with their q half-sibs. 

Furthermore, we found a significant enrichment of differentially expressed loci in the 

genomic target region on BTA18, suggesting the existence of a regionally acting 

regulatory element with effects on a variety of genes in this region. 

Keywords: BTA18, mastitis, somatic cell score, liver transcriptome, RNAseq 
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4. DISKUSSION 

1. Effekte paternal ererbter Haplotypen, assoziiert mit divergenter 

Prädisposition für Eutererkrankungen, auf klinische Parameter laktierender 

Kühe 

1.1 Krankheitsanfälligkeit 

Die vorliegende Dissertation beschreibt, welche Effekte alternative, vom Vater 

ererbte Bos taurus Autosom (BTA) 18 (43-48 Mb und 53-59 Mb) Haplotypen, die mit 

divergenter Prädisposition für Eutererkrankungen assoziiert sind, auf laktierende, 

paternale Halbgeschwisterkühe haben. Auffällig war, dass q-Kühe beider 

Versuchsgruppen (FBN und TiHo) anfälliger für postpartale Krankheiten waren als 

ihre paternalen Q-Halbschwestern. In der FBN-Kohorte, deren Euter nicht mit 

Euterpathogenen experimentell infiziert wurden, entwickelte eine q-Kuh spontan eine 

klinische Mastitis (HAMANN u. FEHLINGS 2002). Im selben Zeitrahmen und unter 

denselben Umweltbedingungen erkrankte keine Q-Kuh der FBN-Kohorte an einer 

klinisch manifesten Mastitis. Auch subklinische Mastitiden (HAMANN u. FEHLINGS 

2002) wurden häufiger bei den q-Kühen als bei den Q-Kühen in der FBN-Kohorte 

diagnostiziert. 

Auch in der TiHo-Kohorte waren numerische Unterschiede zwischen den divergenten 

Haplotypen bezüglich klinischer und subklinischer Mastitiden festzustellen. Sowohl 

klinische als auch subklinische Mastitiden traten bei den q-Kühen der TiHo-Kohorte 

häufiger auf als bei ihren paternalen Q-Halbschwestern. In der TiHo-Kohorte war die 

gesteigerte Krankheitsanfälligkeit der q-Tiere im Vergleich zu den Q-Kühen jedoch 

am deutlichsten an der Anzahl der diagnostizierten Metritiden (Entzündung der 

Muskelschicht der Gebärmutter) Grad I und II (SHELDON et al. 2009) zu sehen (q-

Tiere signifikant häufiger betroffen als Q-Tiere). Metritiden können den 

nachfolgenden Zyklus stören und damit die nächste Trächtigkeit gefährden (WALSH 

et al. 2011). 

Ebenfalls wurden für beide Kohorten (FBN und TiHo) die Tage, an denen die Tiere 

Fieber (Rektaltemperatur >39,5°C) entwickelten, festgehalten. Auch für diesen 

Gesundheitsparameter gab es Unterschiede zwischen den divergenten Haplotypen: 

Sowohl am FBN als auch an der TiHo hatten mehr q- als Q-Kühe Fiebertage. 

Die Hypothese, dass die q-Kühe krankheitsanfälliger waren, weil sie eine höhere 

Milchleistung aufwiesen als ihre Q-Halbschwestern, konnte widerlegt werden. Die 

durchschnittliche tägliche energy-corrected milk (ECM), berechnet aus der 

Milchleistung und dem Milchfett- und Milcheiweißgehalt nach Kirchgessner 

(KIRCHGESSNER 1997), war signifikant höher für Q-Tiere im Vergleich zu q-Tieren 

der FBN-Kohorte. In der TiHo-Kohorte gab es ebenfalls keinen Hinweis auf eine 

höhere Milchleistung der q-Tiere. Interessanterweise war auch die tägliche 
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Futteraufnahme der FBN-Tiere über den gesamten Beobachtungszeitraum 

signifikant höher für Q-Kühe als für ihre paternalen q-Halbschwestern in der FBN-

Kohorte. Insbesondere in den besonders kritischen ersten sechs Wochen der 

Laktation fraßen die Q-Kühe mehr als ihre paternalen q-Halbschwestern. Beim 

Körpergewicht hingegen waren die q-Kühe der FBN-Kohorte signifikant schwerer als 

die Q-Tiere. Passend dazu hatten die q-Kühe der FBN-Kohorte eine signifikant 

dickere Rückenfettdicke (RFD) als ihre Q-Halbschwestern, auch wenn der body 

condition score (BCS) für die q- und Q-Kühe der FBN-Kohorte ähnlich war. Für die 

Studie wurde auch die Energiebilanz aus der aufgenommenen Futterenergie 

abzüglich der energetischen Kosten für Milchproduktion wie bei Reist et al. (REIST et 

al. 2003) beschrieben berechnet. Sowohl über den gesamten Beobachtungszeitraum 

als auch in der kritischen Phase der ersten sechs Wochen der Laktation gab es keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den divergenten Haplotypen in der FBN-

Kohorte; numerisch rutschten die q-Tiere aber stärker in die negative Energiebilanz 

als ihre paternalen Q-Halbschwestern. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Q-Kühe die leistungsstärkeren Milchkühe waren 

im Vergleich zu ihren paternalen q-Halbschwestern. Die Q-Kühe fraßen mehr und 

produzierten mehr Milch, zeigten aber kein höheres Energiedefizit als die q-Kühe. 

Die q-Kühe hingegen verwendeten die aufgenommene Energie präferenziell zur 

Körpergewichtszunahme und Einlagerung von Rückenfett, konnten aber ihre 

Energiebilanz und Krankheitsresistenz dadurch nicht verbessern. Der Übergang von 

später Trächtigkeit zur frühen Laktation ist durch ein Energiedefizit gekennzeichnet, 

da die durch Futter aufgenommene Energie nicht mit der für die Milchproduktion 

benötigten Energie statthalten kann (GOFF u. HORST 1997; WEBER et al. 2013). 

Daher ist insbesondere die höhere Futteraufnahme der Q-Tiere der FBN-Kohorte in 

den ersten sechs Wochen post partum herauszustellen, da in dieser kritischen Phase 

der Laktation das Risiko für infektiöse und metabolische Erkrankungen um ein 

vielfaches höher ist als zu einem späteren Zeitpunkt in der Laktation (INGVARTSEN 

u. MOYES 2015). 
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1.2 Metabolische und endokrinologische Parameter 

Für beide Versuchsgruppen (FBN und TiHo) wurden Blutparameter im Blutplasma 

bzw. -serum bestimmt. Für den Verlauf der NEFA (nonesterified fatty acids) 

Konzentrationen wurden bereits ante partum Unterschiede zwischen den divergenten 

Haplotypen festgestellt (FBN und TiHo: q-Tiere höhere NEFA-Konzentrationen ante 

partum als Q-Kühe). Die Serumkonzentrationen für BHB (β-Hydroxybutyrat) waren 

signifikant niedriger für die Q-Kühe im Vergleich zu den q-Kühen der TiHo-Kohorte. 

Sowohl NEFA als auch BHB gelten als Indikatoren für den Grad an Fettmobilisation 

aus den Körperreserven (Lipolyse) während einer Periode der negativen 

Energiebilanz (ADEWUYI et al. 2005; ROBERTS et al. 2012). Anhand der 

vorliegenden Daten konnte festgestellt werden, dass q-Kühe im Vergleich zu Q-

Kühen stärker durch Lipolyse in der Peripherie versuchten, ihr Energiedefizit 

auszugleichen. Die erhöhten NEFA-Konzentrationen der q-Färsen ante partum in 

beiden Kohorten (FBN und TiHo) und auch die signifikant höheren BHB-

Konzentrationen der q-Tiere in der TiHo-Kohorte passen zu der beobachteten 

signifikant niedrigeren Futteraufnahme der q-Tiere in der FBN-Kohorte (siehe Punkt 

1.1). Wenn die benötigte Energie nicht ausreichend aus dem Futter aufgenommen 

werden kann, muss der Organismus der Milchkuh auf seine Reserven (Fett) 

zurückgreifen. Das Organ, das am stärksten in diesem Mechanismus involviert ist, ist 

die Leber. Die Leber ist sowohl an der Gluconeogenese (GREENFIELD et al. 2000) 

als auch an der Oxidation von NEFA (INGVARTSEN 2006; MEZZETTI et al. 2019) 

entscheidend beteiligt. Mehrere Studien haben bereits Zusammenhänge zwischen 

der immunologischen Kompetenz der Milchkuh (z.B. messbar an ihrer 

Krankheitsanfälligkeit) und ihrem Stoffwechsel aufgezeigt (OVERTON u. WALDRON 

2004; WANKHADE et al. 2017). 

Zhang et al. (ZHANG et al. 2018) haben im Blut von Kühen mit klinischer Ketose, die 

gekennzeichnet war durch einen niedrigen Blutglucosespiegel und eine erhöhte 

NEFA-Konzentration im Blutserum, auch eine erhöhte Konzentration an 

inflammatorischen Zytokinen nachgewiesen. Dieses Phänomen passt zur höheren 

Krankheitsinzidenz der q-Tiere im Vergleich zu ihren paternalen Q-Halbschwestern 

(siehe Punkt 1.1): q-Kühe hatten höhere NEFA-Konzentrationen im Blutserum ante 

partum und waren nach Abkalbung anfälliger für klinische Erkrankungen. Daher kann 

man die Hypothese aufstellen, dass die beobachteten phänotypischen Unterschiede 

zwischen den divergenten BTA18 Haplotypen (auch) unterschiedlichen 

metabolischen Profilen zugrunde liegen könnten. 

Das Zusammenspiel von GH (growth hormone) und IGF-I (insulin-like growth factor-I) 

reguliert nicht nur das Wachstum des Organismus, sondern ist auch für den 

Übergang von später Trächtigkeit zur frühen Laktation bei der Milchkuh von 

essentieller Bedeutung (LUCY et al. 2001; PIECHOTTA et al. 2014). Die Bindung 
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von GH, ausgeschüttet von der Hypophyse nach entsprechendem Stimulus aus dem 

Hypothalamus, an GH-Rezeptoren in der Leber induziert die Freisetzung von IGF-I 

(PIECHOTTA et al. 2014). IGF-I wiederrum ermöglicht je nach vorliegendem 

Energiestatus entweder die Lipogenese (Aufbau von Depotfett) oder die Lipolyse 

(Abbau von Depotfett): Befindet sich der Organismus in einer positiven 

Energiebilanz, wird präferentiell die Lipogenese gefördert, wohingegen im Falle einer 

negativen Energiebilanz vermehrt die Lipolyse stimuliert wird (ETHERTON u. 

BAUMAN 1998). Bei hochleistenden Milchkühen wird häufig eine Entkopplung der 

GH-IGF-I-Achse im Übergang von später Trächtigkeit zur frühen Laktation 

beobachtet (LUCY 2008). Zwar wird genug GH sezerniert, aber aufgrund 

unzureichender Expression der entsprechenden Rezeptoren fehlt die nachfolgende 

IGF-I-Synthese und die IGF-I-Konzentration im Blut bleibt niedrig (LUCY 2008). In 

dieser kritischen Phase der Laktation befindet sich die Milchkuh in einer negativen 

Energiebilanz, zum einen, weil die Futteraufnahme nicht im gleichen Maße steigt wie 

die für die Laktation benötigte Energie (GOFF u. HORST 1997; WEBER et al. 2013), 

zum anderen, weil laktierende Milchkühe häufig unter Insulinresistenz leiden (d.h. ein 

physiologischer Insulinlevel reicht nicht aus, um eine adäquate biologische Reaktion 

auszulösen) (HAYIRLI 2006). Zu dieser negativen Energiebilanz kommt dann die 

durch die entkoppelte GH-IGF-I-Achse geförderte Lipolyse. Irgendwann übersteigt 

die Produktion von Ketonkörpern im Rahmen der Lipolyse die hepatische 

Stoffwechselkapazität, was zu einer subklinischen oder klinischen Ketose führt 

(HAYIRLI 2006). Die IGF-I-Konzentrationen im Blutplasma post partum waren in der 

TiHo-Kohorte signifikant und in der FBN-Kohorte numerisch höher für Q-Kühe im 

Vergleich zu ihren paternalen q-Halbschwestern. Die GH-Konzentrationen hingegen 

waren ähnlich für die divergenten Haplotypen, wobei allerdings die pulsatile 

Sekretion von GH zu berücksichtigen ist, die Gruppenvergleiche von GH-

Konzentrationen zu einem Messzeitpunkt erschwert (PIECHOTTA et al. 2014). Im 

Zusammenhang mit der höheren Futteraufnahme der Q-Kühe im Vergleich zu den q-

Kühen (siehe Punkt 1.1) und den bereits beschriebenen Unterschieden in der 

Serumkonzentration an NEFA und BHB zwischen den divergenten Haplotypen lässt 

sich daher aus den vorhandenen Daten schließen, dass sich die Q-Kühe besser an 

die metabolischen Anforderungen der Laktation adaptieren konnten als ihre 

paternalen q-Halbschwestern. 
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1.3 Zellzahl (somatic cell count, SCC und somatic cell score, SCS) 

Der durchschnittliche wöchentliche SCS (berechnet aus dem somatic cell count, 

SCC, nach Costa et al. (COSTA et al. 2015)) im Gesamtgemelk war in der FBN-

Kohorte im Laktationsverlauf signifikant niedriger für Q-Tiere als für ihre paternalen 

q-Halbschwestern, wie nach dem Selektionsmodell für die paternalen Q/q-

Haplotypen prognostiziert. Insbesondere in der Mitte und zum Ende des 

Beobachtungszeitraums bzw. der Laktation zeigten die Q-Tiere einen hochsignifikant 

niedrigeren SCS als die q-Tiere. Das Selektionsmodell nach Kühn et al. (KÜHN et al. 

2008) und Brand et al. (BRAND et al. 2009), Färsen mit niedrigerem SCS noch vor 

ihrer ersten Laktation über ihren paternal ererbten BTA18-Haplotyp zu identifizieren, 

konnte also erfolgreich angewendet werden. 

Allerdings fiel bei der Analyse des SCC für individuelle Euterviertel auf, dass in der 

Phase der Frühlaktation signifikant mehr Euterviertel der q-Gruppe extrem niedrige 

Zellzahlen (SCC < 10.000 Zellen/ml) (SURIYASATHAPORN et al. 2000; WELLNITZ 

et al. 2010; RAINARD et al. 2018) aufwiesen. Diese Beobachtung erschien zunächst 

konträr zu dem genetischen Auswahlmodell für die Q- und q-Färsen, wurde aber 

durch Ergebnisse der TiHo-Kohorte bestätigt. Auch hier traten in der q-Gruppe mehr 

Euterviertel mit extrem niedrigem SCC (< 10.000 Zellen/ml) auf. In der TiHo-Kohorte 

war auch der SCS im Gesamtgemelk in der Frühphase der Laktation bei den Q-

Kühen höher als bei ihren paternalen q-Halbschwestern. 

Die q-Kühe fielen in der Frühlaktation mit signifikant mehr individuellen Eutervierteln 

mit extrem niedrigen Zellzahlen (SCC < 10.000 Zellen/ml) auf, entwickelten im 

weiteren Verlauf der Laktation aber einen signifikant höheren SCS als ihre 

paternalen Q-Halbschwestern. Es gab also Diskrepanzen zwischen dem SCS in 

unterschiedlichen Laktationsperioden (frühe bzw. späte Laktation) und dem 

individuellen SCC für Euterviertel und dem SCS über alle vier Euterviertel hinweg. In 

der Routineuntersuchung, z.B. im Zuge der Milchleistungsprüfung, wird nur der SCS 

über alle Euterviertel hinweg festgestellt. Individuelle Euterviertel mit extrem hohem 

oder niedrigem SCC fallen in diesen Untersuchungen also systembedingt nicht auf. 

Jedoch ist die eigentliche klinische Einheit das jeweils von einer Infektion betroffene 

Euterviertel, da in der Regel nicht die gesamte Milchdrüse von einer Infektion 

betroffen ist. In der Literatur wird kontrovers diskutiert, inwieweit ein extrem niedriger 

SCC für die Euterimmunität vorteilhaft oder nachteilig ist (RAINARD et al. 2018). Da 

eine positive genetische Korrelation zwischen SCS und Mastitisinzidenz von ca. 0,70 

(RUPP u. BOICHARD 2003) besteht, wurde der Zuchtwert für den SCS von 

zahlreichen Rinderzuchtverbänden weltweit als ein funktionales Merkmal für 

Mastitisresistenz in ihre Bullenauswahl aufgenommen (MIGLIOR et al. 2005). Das 

bedeutet, dass auf niedrige Zellzahlen selektiert wird. Aber die Population der 

somatischen Zellen in der Milch besteht zu wesentlichen Teilen aus Leukozyten 
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(einschließlich Makrophagen, neutrophilen Granulozyten und Lymphozyten) mit 

wichtigen Aufgaben in der lokalen Immunabwehr (BOUTINAUD u. JAMMES 2002; LI 

et al. 2014). Es gibt in der Literatur bereits Hinweise, dass eine Mindestanzahl an 

Immunzellen in der Milchdrüse nötig ist, um angemessen auf eine lokale Infektion 

reagieren zu können. So haben Suriyasathaporn et al. (SURIYASATHAPORN et al. 

2000) in statistischen Modellen gezeigt, dass ein niedriger SCC (< 20.000 Zellen/ml) 

mit einem erhöhten Risiko für Mastitis assoziiert ist. Maye et al. (MAYE et al. 2017) 

konnten zeigen, dass E. coli in Milch von einem Euterviertel mit einem niedrigem 

SCC (< 100.000 Zellen/ml) besser wuchs als in Milch von einem Euterviertel 

derselben Kuh mit einem höherem SCC. Auch Wellnitz et al. (WELLNITZ et al. 2010) 

haben berichtet, dass Euterviertel mit niedrigem SCC (< 20.000 Zellen/ml) im 

Vergleich zu Eutervierteln mit einem höherem SCC einen reduzierten und 

verlangsamten Einstrom von somatischen Zellen in die Milchdrüse aufwiesen. Diese 

Studien und die Ergebnisse aus dieser Dissertation legen daher die Vermutung 

nahe, dass der SCC nicht nur zu hoch, sondern auch zu niedrig sein kann. Ein 

extrem niedriger SCC scheint für die Eutergesundheit nachteilig, da eine 

Mindestanzahl an lokalen Abwehrzellen fehlt, die schnell und gezielt auf eine 

Infektion der Milchdrüse reagieren können. Insbesondere in der Frühlaktation, bzw. 

in der sogenannten Transitphase (3 Wochen ante partum bis 3 Wochen post partum 

(DRACKLEY 1999)), könnte die Anzahl von lokalen Immunzellen von entscheidender 

Bedeutung sein, da die Milchkuh in dieser Periode extrem anfällig gegenüber 

infektiösen Erkrankungen wie z.B. Mastitis ist (INGVARTSEN u. MOYES 2015). Tritt 

in eine Infektion ein, werden mehr Immunzellen aus der Peripherie rekrutiert und 

folglich steigt der SCC in der Milchdrüse an. Dies könnte den erhöhten SCS der q-

Tiere in der Mitte und zum Ende der Laktation erklären, vor allem wenn Pathogene 

wie S. aureus auch noch im infizierten Eutergewebe persistieren. 
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2. Effekte paternal ererbter Haplotypen, assoziiert mit divergenter 

Prädisposition für Eutererkrankungen, auf das Lebertranskriptom nach 

intramammärer Infektion mit Mastitiserregern 

Bevor die Effekte paternal ererbter Haplotypen, die mit divergenter Prädisposition für 

Eutererkrankungen assoziiert sind, auf das Lebertranskriptom nach einer 

intramammären Infektion mit Mastitiserregern evaluiert werden können, muss 

zunächst analysiert werden, welche Adaptationen im Lebertranskriptom nach einer 

intramammären Infektion mit Mastitiserregern, unabhängig vom Haplotyp, 

vorgenommen werden. Nur so ist es möglich, die Effekte, die den divergenten 

Haplotypen zugrunde liegen, von den durch die intramammäre Infektion mit 

Mastitiserregern ausgelösten Effekte abzugrenzen und zu bewerten. 

Eine durch Staphylococcus aureus (S. aureus) ausgelöste Mastitis gilt in der Regel 

als subklinische Erkrankung mit nur lokaler pathologischer Manifestation 

(SCHUKKEN et al. 2011; JENSEN et al. 2013; HE et al. 2016; SONG et al. 2016). Im 

hier beschriebenen Experiment aber stiegen die Körpertemperaturen der mit 

S. aureus infizierten Kühe (via intravaginalen Loggern überwacht) auf ein 

durchschnittliches Maximum von 40,5°C im Verlauf des Infektionsversuches an, was 

auf eine klinische Reaktion des Organismus hindeutete. Die Analyse des 

hepatischen Transkriptoms unterstützte diese Annahme, da insgesamt 3.672 Loci 

(davon über die Hälfte annotierte Gene) aufgezeigt wurden, die in S. aureus-

infizierten Kühen im Vergleich zur Kontrollgruppe (Kühe aus dem Langzeitmodell, 

deren Euter nicht infiziert wurden) signifikant different exprimiert wurden. In der 

nachfolgenden Netzwerkanalyse fielen zahlreiche signifikant angereicherte 

Netzwerke auf, die an der Organisation und Aufrechterhaltung des Aktin-Zytoskeletts 

und/oder intra-/interzellulärer Signalweitergabe beteiligt waren. Diese waren in der 

Regel im Lebertranskriptom nach der intramammären Infektion inaktiviert. 

Das Aktin-Zytoskelett ist die treibende Kraft hinter dynamischen zellulären Prozessen 

wie Zellmotilität, Zellwachstum, Phagozytose und Zytokinese (Zellteilung) (HALL u. 

NOBES 2000). Dabei gehören die epithelial adherens junctions, neben den tight 

junctions, zu den wichtigsten Regulatoren des Aktin-Zytoskeletts, indem sie z.B. Zell-

Zell-Kontakte initiieren und aufrecht erhalten (HARTSOCK u. NELSON 2008; 

MCEWEN et al. 2012). Pathologische Störungen der epithelial adherens junctions 

blockieren die Organisation des Aktin-Zytoskeletts, was sich schlussendlich auf die 

adhäsiven und mechanischen Fähigkeiten der Zelle auswirkt (MCEWEN et al. 2012). 

Der Aktin-Zytoskelett-Signalweg selbst sowie der ILK- und Integrin-Signalweg waren 

nach dem S. aureus-Infektionsversuch im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant 

runterreguliert. Integrine sind die wichtigsten Rezeptoren in der Plasmamembran, die 

die Interaktion der Zelle mit der extrazellulären Matrix, z.B. die Adhäsion von 

extrazellulären Proteinen, ermöglichen (GINSBERG 2014). Sie bestehen aus zwei 
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Glycoprotein-Untereinheiten (α und β) (GINSBERG 2014). Das ILK-Protein reagiert 

mit den cytoplasmatischen β-Untereinheiten der Integrine und koppelt sie an das 

Aktin-Zytoskelett (YEN et al. 2014). In dieser Schlüsselposition zwischen den 

Integrinen und dem Aktin-Zytoskelett übermittelt ILK zahlreiche zelluläre Prozesse, 

die eminent für die Differenzierung und Migration und schließlich auch für das 

Überleben der Zelle sind (YEN et al. 2014). Auch der Rho family GTPasen-

Signalweg war nach dem S. aureus-Infektionsversuch signifikant runterreguliert. Rho 

family GTPasen vermitteln u.a. die Signalweitergabe zwischen der Plasmamembran 

und dem Aktin-Zytoskelett und sind so in dessen Organisation involviert (HALL u. 

NOBES 2000). 

Die zentrale S. aureus-induzierte hepatische Wirtsantwort scheint also das Aktin-

Zytoskelett und durch dieses vermittelte Prozesse zu betreffen. Das Aktin-Zytoskelett 

ist eine dynamische Struktur, die für die Zell- und Gewebeorganisation notwendig ist 

und deren Umbau Bestandteil zahlreicher Zellprozesse, auch der Erregerabwehr, ist 

(MAN et al. 2014; COLONNE et al. 2016). Daher manipulieren zahlreiche 

Krankheitserreger das Aktin-Zytoskelett, um eine erfolgreiche Infektion und 

Replikation zu erreichen (COLONNE et al. 2016). Dabei synthetisieren diese 

Pathogene spezielle Proteine, die Wirtsproteine nachahmen, um vom Aktin-

Zytoskelett aufgenommen zu werden und so die zytoskelettalen Ressourcen wie 

Aktin und Mikrotubuli für ihre eigenen Zwecke zu nutzen (COLONNE et al. 2016). 

Ähnliche Mechanismen wurden für zahlreiche humanpathogene bakterielle 

Krankheitserreger wie Rickettsia (BURKHARDT et al. 2011; CLARK et al. 2011), 

Anaplasma (CROSBY et al. 2014) und Ehrlichia (CHENG et al. 2013) beschrieben. 

Aber auch Coxiella burnetti, der Erreger des Q-Fiebers bei Menschen und Tieren, ist 

auf die Manipulation des Aktin-Zytoskeletts angewiesen, da es nur intrazellulär 

überleben und sich vermehren kann (BEARE et al. 2012). Günther et al. (GUNTHER 

et al. 2017) haben beschrieben, dass ein akuter (3 Stunden) Infektionsversuch mit 

S. aureus1027 (derselbe Stamm, der auch für das Experiment in dieser Dissertation 

verwendet wurde) in einer Neuanordnung des Aktin-Zytoskeletts (gekennzeichnet 

durch eine Aktivierung der entsprechenden Netzwerke) auf 

Eutergewebetranskriptebene resultierte, also genau gegensätzlich zu den 

Ergebnissen aus dem Experiment in dieser Arbeit. Die Autoren diskutierten, dass die 

Aktivierung des Aktin-Zytoskeletts ein Mechanismus des Pathogens sei, um dessen 

Invasion in lokale Wirtszellen zu ermöglichen (GUNTHER et al. 2017). Das 

Experiment von Günther et al. (GUNTHER et al. 2017) unterschied sich in zwei 

wesentlichen Punkten vom Experiment, das in dieser Dissertation beschrieben wird: 

Zum einen arbeiteten Günther et al. mit Gewebeproben aus dem Euter, genauer 

gesagt mit Proben aus der Drüsenzisterne, während in dieser Dissertation 

Leberproben analysiert wurden. Zum zweiten entnahmen Günther et al. ihre Proben 

sehr früh nach Start des Infektionsversuches (3 Stunden), als die Tiere noch keine 
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klinischen Symptome (Fieber, Leukopenie, gestiegener SCC etc.) zeigten; das in 

dieser Dissertation beschriebene Tierexperiment endete hingegen erst nach 96 

Stunden. Die Kombination der Ergebnisse beider Studien lassen daher mutmaßen, 

dass S. aureus am direkten Eintrittsort der Infektion (Milchdrüse) die Netzwerke des 

Aktin-Zytoskeletts aktiviert und manipuliert, um das eigene Überleben und 

Vermehren sicher zu stellen. In der Leber hingegen, also weit entfernt vom 

eigentlichen Infektionsgeschehen, scheinen andere Mechanismen, entweder 

ausgehend vom Wirt und dessen Immunantwort oder vom Pathogen selbst zu 

greifen, die zu einer Inaktivierung des Aktin-Zytoskeletts führen. Dabei muss auch 

der Zeitfaktor (früh bzw. spät nach Start des Infektionsversuches) berücksichtigt 

werden, da das Immunsystem zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche 

Verteidigungsstrategien aktiviert, um den invasiven Krankheitserreger zu bekämpfen 

(z.B. hatten die Kühe bei Günther et al. nach drei Stunden noch kein Fieber 

entwickelt, in dem in dieser Dissertation beschriebenen Experiment aber schon). 

Genauere Aussagen über die komplexen Zusammenhänge zwischen S. aureus und 

dem Aktin-Zytoskelett des Wirts an lokaler (Milchdrüse) oder systemischer (Leber) 

Stelle können beim aktuellen Kenntnisstand nicht getroffen werden und sollten daher 

Bestandteil weiterer Forschungsbemühungen sein. 

Neben dem Aktin-Zytoskelett waren weitere Netzwerke von dem S. aureus-

Infektionsversuch betroffen. Auch Netzwerke, die direkt an der Bekämpfung von 

eindringenden Erregern beteiligt sind, waren im Vergleich zur Kontrollgruppe 

signifikant different exprimiert, und zwar interessanterweise auf negative Weise. So 

waren die Netzwerke Fcγ-Rezeptor vermittelte Phagozytose in Makrophagen und 

Monozyten und der IL-8 (Interleukin-8)-Signalweg nach dem S. aureus-

Infektionsversuch runterreguliert. Die Aktivierung von Fcγ-Rezeptoren geht der 

antikörpervermittelten Phagozytose von Pathogenen durch Makrophagen und 

Monozyten voraus und steht damit an der Schnittstelle zwischen angeborener und 

erworbener Immunabwehr (ADEREM u. UNDERHILL 1999; FITZER-ATTAS et al. 

2000). IL-8 ist ein proinflammatorisches Chemokin mit vielfältigen Auswirkungen auf 

Immunzellen; so aktiviert es z.B. die Degranulierung von neutrophilen Granulozyten 

(WAUGH u. WILSON 2008). Die Inaktivierung dieser wichtigen Immunprozesse im 

Lebertranskriptom deutet darauf hin, dass bestimmte antibakterielle Mechanismen 

als Reaktion auf die intramammäre S. aureus-Infektion abgeschwächt wurden. 

Als vielversprechender Kandidat für einen potenziellen vorgeschalteten Regulator 

konnte TGFB1 (transforming growth factor beta 1) identifiziert werden. TGFB1 war 

nach dem S. aureus-Infektionsversuch signifikant runterreguliert. TGFB1 ist als 

Suppressor des Immunsystems beschrieben, auch im Zusammenhang mit Mastitis 

(JENSEN et al. 2013). Nicht nur im Vergleich von mit S. aureus infizierten Tieren mit 

Kontrolltieren, sondern auch in der Analyse der mit E. coli infizierten Tiere im 
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Vergleich zur Kontrollgruppe war TGFB1 signifikant niedriger exprimiert; daher 

scheint TGFB1 nicht Pathogen-spezifisch zu sein, sondern könnte als 

vielversprechender universeller Mastitis-Marker weiter erforscht werden. 

Die Analyse der hepatischen Genexpression im Vergleich von Kühen nach 

intramammärer Escherichia coli (E. coli) Infektion zu einer unbehandelten 

Kontrollgruppe ergab 10.648 signifikant different exprimierte Loci (über die Hälfte 

davon annotierte Gene). Insgesamt waren dies mehr als 50% der untersuchten Loci, 

was die sehr starke Reaktion der Leber auf die intramammäre Infektion anzeigt. Die 

nachfolgende Netzwerkanalyse ergab dementsprechend eine große Anzahl 

signifikant angereicherter Netzwerke. Die nach dem E. coli-Infektionsversuch 

different exprimierten Gene und Netzwerke unterschieden sich dabei grundlegend 

von denen, die nach dem S. aureus-Infektionsversuch beobachtet wurden. Die 

wichtigsten hepatischen Prozesse, die von dem E. coli-Infektionsversuch beeinflusst 

wurden, waren 1.) RXR-Aktivierung und sich anschließende Netzwerke 

(einschließlich Fettstoffwechsel), 2.) Akute Phase Reaktion und Komplementsystem 

und 3.) Phosphoinositide-Biosynthese. 

Während die LXR/RXR-Aktivierung nach dem E. coli-Infektionsversuch signifikant 

runterreguliert war, war die LPS/IL-1 (Lipopolysaccharide/Interleukin-1) vermittelte 

Inhibition der RXR-Funktion passenderweise signifikant hochreguliert. Retinoid-X-

Rezeptoren (RXR) gehören in die zweite von vier bekannten Klassen der nuklearen 

Hormonrezeptoren (BEIGNEUX et al. 2000). Nukleare Hormonrezeptoren sind die 

größte Familie von Transkriptionsfaktoren (über 150 verschiedene nukleare 

Hormonrezeptoren sind beschrieben); sie regulieren die Genexpression nach 

Bindung von Hormonen (z.B. Retinoide, Steroide, Thyroide) (BEIGNEUX et al. 2000). 

Zu den RXR gehören unter anderem die Leber-X-Rezeptoren (LXR) (BEIGNEUX et 

al. 2000). Während LXRβ universell exprimiert wird, ist LXRα leberassoziiert (WANG 

et al. 2018). LXR werden durch modifizierte Formen des Cholesterins aktiviert (die 

sogenannten Oxysterole) (A-GONZÁLEZ u. CASTRILLO 2011) und übernehmen 

vielfältige Aufgaben im Lipidmetabolismus. So sind sie für die transkriptionelle 

Kontrolle der Aufnahme, Abgabe und Ausscheidung von Cholesterin verantwortlich 

(A-GONZÁLEZ u. CASTRILLO 2011). Aber auch die Beteiligung von LXR am 

Fettsäurestoffwechsel wurde nachgewiesen (A-GONZÁLEZ u. CASTRILLO 2011). 

Auch die Netzwerke der Adipogenese (Fettaufbau) und Fettsäuren β-Oxidation 

waren nach dem E. coli-Infektionsversuch signifikant angereichert. Daher scheint die 

Infektion der Milchdrüse mit E. coli Einfluss auf den Fettstoffwechsel in der Leber zu 

haben. 

Die Akute Phase Reaktion gehört zur angeborenen, unspezifischen Immunabwehr 

und damit zu den ersten Mechanismen, die zur Erregerabwehr aktiviert werden 

(GRUYS et al. 2005). Sie umfasst sowohl die Ausschüttung proinflammatorischer 
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Zytokine (bei bakteriellen Infektion v.a. TNF-α, Tumornekrosefaktor-α, und IL-1β, 

Interleukin-1β) wie auch die Aktivierung von Entzündungszellen (Leukozyten) 

(GRUYS et al. 2005). Die Akute Phase Reaktion wird zwar am Ort der Infektion 

initiiert, aber die Leber ist der wichtigste Produzent der Akute Phase Proteine (z.B. 

HP, Haptoglobin und SAA, Serumamyloid A) (JIANG et al. 2008). Innerhalb weniger 

Stunden nach Infektion wird die Proteinsynthese in der Leber entsprechend 

angepasst und die Plasmakonzentration der Akute Phase Proteine steigt (GRUYS et 

al. 2005). Die Aufgaben der Akute Phase Proteine umfassen das Abfangen von 

Krankheitserregern und ihren Produkten, das Neutralisieren von körperfremden 

Enzymen und auch die Aktivierung des Komplementsystems (siehe unten) (GRUYS 

et al. 2005). Erwartungsgemäß waren die Faktoren der Akute Phase Reaktion im 

Lebertranskriptom von mit E. coli infizierten Kühen signifikant höher exprimiert als in 

der Kontrollgruppe. Diese Aktivierung schließt Zytokinrezeptoren (z.B. für TNF-α und 

IL-1) und Akute Phase Proteine (z.B. SAA) selbst ein. 

In den letzten Jahren konnten mehrere Studien (HARDARDOTTIR et al. 1995; 

BEIGNEUX et al. 2000; A-GONZÁLEZ u. CASTRILLO 2011; WANG et al. 2018) 

Aufschluss über die Interaktion zwischen RXR und dem Immunsystem geben, 

insbesondere die Akute Phase Reaktion betreffend (BEIGNEUX et al. 2000). Zwar 

stehen die immunologischen Effekte bei der Akute Phase Reaktion im Vordergrund, 

aber sie geht auch mit Konsequenzen auf metabolischer Ebene (insbesondere den 

Lipidstoffwechsel betreffend) einher. So induzieren die Zytokine der Akute Phase 

Reaktion u.a. die Lipolyse und erhöhen den Serumspiegel an Triglyceriden 

(HARDARDOTTIR et al. 1995). Dabei scheinen die RXR/LXR als Bindeglied 

zwischen immunologischen und metabolischen Anpassungen in Folge einer Infektion 

zu agieren. E. coli-LPS und proinflammatorische Zytokine (TNF-α und IL-1β) 

verringerten die Konzentration von RXR-Proteinen in der Leber von Hamstern 

(BEIGNEUX et al. 2000). In einem Rinderzellmodell fanden Wang et al. (WANG et al. 

2018) heraus, dass ein synthetischer LXR-Ligand die Expression von 

proinflammatorsichen Zytokinen (TNF-α, IL-1β, IL-6) in Immunzellen aus dem Euter 

(primary bovine mammary gland epithelial cells, pbMECs) nach einer Inokulation mit 

E. coli-LPS signifikant verringerte. Darüber hinaus fanden Moyes et al. (MOYES et 

al. 2016) über Transkriptomanalysen von Leber- und Milchdrüsengewebeproben 

nach intramammärer E. coli-Infektion heraus, dass eine erhöhte Expression von 

Genen der Akute Phase Reaktion (z.B. Zytokine wie TNF-α und IL-1β) mit einer 

verminderten Expression wichtiger metabolischer Gene (u.a. des Lipidstoffwechsels, 

z.B. hepatocyte nuclear factor 4 alpha, HNF4A, und Apolipoprotein E, APOE) 

einherging. Auch Xu et al. (XU et al. 2016) publizierten, dass eine E. coli-Mastitis 

sowohl in der Leber als auch im Euter die Expression von SCD1 (Stearoyl-CoA 

desaturase 1), einem Schlüsselenzym im Fettstoffwechsel, herunterregulierte. 
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In dieser Dissertation wurden ähnliche Ergebnisse gefunden: NR1H2, nuclear 

receptor subfamily 1 group H member 2, ein LXR-β, und NR1H3, nuclear receptor 

subfamily 1 group H member 3, ein LXR-α, waren im Lebertranskriptom von Kühen 

nach dem E. coli-Infektionsversuch signifikant niedriger exprimiert als in der 

Kontrollgruppe. Rezeptoren für TNF-α, z.B. TNFRSF6B, TNF receptor superfamily 

member 6b, und TNFRSF12A, TNF receptor superfamily member 12A, zeigten nach 

dem E. coli-Infektionsversuch eine signifikant höhere Expression. IL1R1, Interleukin 

1 receptor type 1, ein Zytokinrezeptor für IL-1α und IL-1β, war in mit E. coli infizierten 

Kühen signifikant höher exprimiert als in der Kontrollgruppe. HNF4A fiel bei der 

Suche nach potenziellen vorgeschalteten Regulatoren durch eine starke 

Inaktivierung auf. Auch die Apolipoproteine (z.B. APOC4, APOD, APOE), und die 

dazugehörigen Rezeptoren (z.B. APOBR, Apolipoprotein B receptor) waren in mit 

E. coli infizierten Kühen signifikant niedriger exprimiert als in der Kontrollgruppe. 

Neben dem Fettstoffwechsel waren auch Gene, die mit Netzwerken des 

Energiestoffwechsels assoziiert sind, different exprimiert nach dem E. coli-

Infektionsversuch. Dies gilt für die Glykolyse/Gluconeogenese, bei der alle Gene, die 

für Schlüsselenzyme kodieren, bei Kühen nach intramammärer E. coli-Infektion eine 

geringere Transkription zeigten als bei den Kontrolltieren (z.B. PCK1 und PCK2, 

phosphoenolpyruvate carboxykinase 1 und 2, ALDOB, aldolase, FBP1, fructose-

bisphosphatase 1, GPI, glucose-6-phosphate isomerase, HK1, hexokinase 1). 

Darüber hinaus wurden wichtige Gene, die am mitochondrialen Energiestoffwechsel 

beteiligt sind (z.B. PCCA und PCCB, Propionyl-CoA carboxylase subunit alpha und 

beta, CPT1A und CPT1B, carnitine palmitoyltransferase 1A und 1B, PDK1, PDK2 

und PDK4, pyruvate dehydrogenase kinase 1, 2 und 4) und insbesondere im 

Citratzyklus (z.B. IDH1, isocitrate dehydrogenase 1, ACO1, aconitase 1, SDHA, 

succinate dehydrogenase complex flavoprotein subunit A, SDHB, succinate 

dehydrogenase complex iron sulfur subunit B, FH, fumarate hydratase), different 

exprimiert. Daher scheint die intramammäre Infektion mit E. coli auch auf den 

Energiestoffwechsel der Leber Auswirkungen zu haben. 

Das Komplementsystem gehört zu den stärksten Waffen der körpereigenen 

Immunabwehr gegen invasive Fremdzellen (LUBBERS et al. 2017). Es dirigiert die 

Bekämpfung und Vernichtung von in den Organismus eingedrungenen Pathogenen 

(LUBBERS et al. 2017). Damit gehört das Komplementsystem zum angeborenen 

Immunsystem, instruiert aber auch nachfolgende Prozesse des erworbenen 

Immunsystems (KOLEV u. KEMPER 2017). Daher war es überraschend, dass das 

Komplementsystem nach dem E. coli-Infektionsversuch signifikant runterreguliert 

war. Die meisten für Komplementproteine kodierende Gene (z.B. C1q, C2, C3, C6, 

C8, C9) waren sehr koordiniert weniger stark exprimiert im hepatischen Transkriptom 

von mit E. coli intramammär infizierten Kühen im Vergleich zu einer unbehandelten 
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Kontrolle. Interessanterweise waren aber Gene, die für Inhibitoren des 

Komplementsystems (z.B. C1QBP, complement C1q binding protein, DAF oder 

CD55 molecule, decay accelerating factor for complement, MCP oder CD46 

molecule, complement regulatory protein) kodieren, in den Tieren nach dem E. coli-

Infektionsversuch höher exprimiert. 

Diese Ergebnisse waren zunächst überraschend, in der Literatur sind jedoch 

komplementäre Ergebnisse beschrieben. Günther et al. (GUNTHER et al. 2009) 

infizierten Euterviertel von vier Deutschen Holstein Kühen in ihrer ersten Laktation 

mit E. coli1303 (derselbe Stamm wie im hier beschriebenen Experiment) und 

analysierten anschließend mRNA aus dem Eutergewebe auf einer Microarray-

Plattform. Sie fanden ebenfalls eine signifikante Herabregulierung auf 

Transkriptomebene einiger Komponenten des Komplementsystems, insbesondere 

den C1-Komplex (C1qA, C1qB, C1s, C1r) und den membrane attack complex (C6, 

C7) betreffend. Auch die höhere Expression von Inhibitoren des Komplementsystems 

(C1QBP, DAF) konnten die Autoren bestätigen. Daher legen die Daten von Günther 

et al. und dieser Dissertation nahe, dass die intramammäre E. coli-Infektion 

Transkriptionsprozesse des Komplementsystems aktiv abschaltet, und zwar am 

direkten Ort der Infektion (Euter) und auch am Ort der Synthese der 

Komplementproteine (Leber). 

Zusätzlich zur LXR/RXR-Aktivierung, der Akute Phase/Komplementsystemreaktion 

und den Prozessen, die am Fett- und Energiestoffwechsel beteiligt sind, ergab die 

Netzwerk-Analyse, dass eine Reihe von mit dem Phosphoinositide-Stoffwechsel 

verbundenen Netzwerken signifikant angereichert waren. Diese Netzwerke wurden in 

mit E. coli infizierten Kühen koordiniert inaktiviert. Phosphoinositide sind 

spezialisierte Fettmoleküle, die sich hauptsächlich auf der zytosolischen Seite der 

Zellmembran befinden und schnell durch diese diffundieren können (SHEWAN et al. 

2011). Sie übernehmen eine entscheidende Rolle in der Signaltransduktion, da sie 

als spezialisierte Docking-Stationen in der Zellmembran agieren (z.B. für Ras 

GTPasen) (SHEWAN et al. 2011). Inwieweit die Inaktivierung der Phosphoinositide-

Biosynthese für den Wirt oder für E. coli von Vorteil sein könnte, kann zum 

derzeitigen Zeitpunkt nur gemutmaßt werden. Aber der im hier beschriebenen 

Experiment verwendete E. coli-Stamm 1303 hat eindeutig auch nach intramammärer 

Infektion Auswirkungen auf das hepatische Transkriptom – und sowohl die 

Inaktivierung des Komplementsystems als auch die der Phosphoinositide-

Biosynthese lassen darauf schließen, dass dieser E. coli-Stamm aktiv das 

Immunsystem des Wirtes schwächt. Der in dieser Studie verwendete E. coli-Stamm 

1303 wurde von Leimbach et al. (LEIMBACH et al. 2017) untersucht und die Autoren 

konnten keine bekannten Virulenzfaktoren, die für einen Mastitiserreger vorteilhaft 

sein könnten, finden. Abreu und Barbosa (ABREU u. BARBOSA 2017) jedoch 
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studierten verschiedene Mechanismen und Strategien humanpathogener E. coli-

Stämme, die es ermöglichen, das Komplementsystem entweder passiv oder sogar 

aktiv zu inhibieren. Die in dieser Dissertation beobachtete Herabregulierung des 

Komplementsystems schwächt die angeborene Immunantwort des Wirtes. Dieser 

Mechanismus könnte ein wichtiger Aspekt der Pathogenese von E. coli-induzierter 

Mastitis und mit für den schweren Verlauf der Erkrankung verantwortlich sein. 

Alternativ wäre es auch denkbar, dass die Abschaltung des Komplementsystems 

einen, wenn auch gefährlichen, Regulationsmechanismus des wirtseigenen 

Immunsystems darstellt, um die massive Aktivierung der Akute Phase Reaktion und 

ihre Folgen auszugleichen. 

Weitere mit dem Immunsystem zusammenhängende und nach dem E. coli-

Infektionsversuch signifikant angereicherte Netzwerke waren die Produktion von 

Stickoxiden und reaktiven Sauerstoffspezies in Makrophagen und der EIF2-

Signalweg. Während die Produktion von Stickoxiden und reaktiven Sauerstoffspezies 

in Makrophagen runterreguliert war, war der EIF2-Signalweg aktiviert. Der EIF2-

Signalweg ist in der Literatur als regulatorisches Element für die Expression 

proinflammatorischer Zytokine nach bakterieller Infektion beschrieben (SHRESTHA 

et al. 2012). Daher macht die Hochregulierung dieses Netzwerkes nach 

intramammärer E. coli-Infektion, insbesondere im Zusammenhang mit der 

Aktivierung der Akute Phase Reaktion (siehe oben), durchaus Sinn. Außerdem fand 

sich auf der Liste der angereicherten Netzwerke nach statistischer Signifikanz sortiert 

die Proteinubiquitination ganz oben. Proteinubiquitination ist eine wichtige 

posttranslationale Modifikation, um die Immunantwort im Rahmen einer Entzündung 

zu organisieren (XU et al. 2019). Die Anreicherung des entsprechenden Netzwerkes 

wurde bereits im Rahmen einer E. coli-Infektion beschrieben (WU et al. 2010). 

Allerdings konnte in der in dieser Dissertation beschriebenen 

Lebertrankriptomanalyse nicht bestimmt werden, ob das Netzwerk der 

Proteinubiquitination nach E. coli-Infektion aktiviert oder inaktiviert wurde. 

Neben HNF4 (siehe oben) konnte die Analyse nach potenziellen vorgeschalteten 

Regulatoren nach dem E. coli-Infektionsversuch eine große Anzahl an Genen 

prognostizieren. Auch weitere bekannte Regulatoren des Leber-(Lipid-)Stoffwechsels 

(z.B. SREBF1 und SREBF2, sterol regulatory element binding transcription factor 1 

und 2, PPARG, peroxisome proliferator activated receptor gamma) zeigten eine 

deutliche Inaktivierung. Eine signifikante Aktivierung hingegen wurde u.a. für XBP1 

(X-box binding protein 1) und ERN1 (endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1) 

prognostiziert. XBP1 ist ein Transkriptionsfaktor, der die Expression von Genen 

reguliert, die für die zelluläre Stressreaktion wichtig sind (YOSHIDA et al. 2006). 

ERN1 oder IRE1 (inositol requiring enzyme 1) ist an zwei wichtigen 

Qualitätskontrollmechanismen der Zelle beteiligt, dem endoplasmatischen Retikulum-
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assoziierten Abbau und der ungefalteten Proteinantwort, die zum Ziel haben, falsch 

gefaltete Proteine abzubauen (HWANG u. QI 2018). 

Bereits vor der intramammären Pathogeninfektion waren klinische, metabolische und 

endokrinologische Unterschiede zwischen den beiden Haplotyp-Gruppen vorhanden 

(siehe Punkt 1.1 bis 1.3). Im Transkriptom der Leber konnten jedoch nur begrenzt 

Effekte der paternal ererbten Haplotypen festgestellt werden. Offenbar wurden die 

spezifischen Unterschiede zwischen der Q- und q-Gruppe auf Transkriptebene durch 

die Diversität der hepatischen Reaktion auf die intramammäre Pathogeninfektion 

überlagert, was in erheblich größerem Maße bei der E. coli-Infektion im Vergleich zur 

S. aureus-Infektion zu beobachten war. In der E. coli-Gruppe wurden die Haplotyp-

spezifischen Unterschiede des Lebertranskriptoms komplett von der 

schwerwiegenden, pathogen- und tierspezifischen Reaktion des Lebertranskriptoms 

überlagert und so maskiert. Die Varianz der Reaktion auf die intramammäre E. coli-

Infektion reichte dabei von den erwarteten akuten, klinischen bis zu milden, 

subklinischen Infektionsverläufen. 

Nach intramammärer S. aureus-Infektion konnte jedoch festgestellt werden, dass 

sowohl Gene bzw. Pathways, die eine Funktion in der Immunantwort haben, als auch 

bislang noch unannotierte Genorte, vor allem in der Zielregion auf BTA18, zwischen 

der Q- und q-Gruppe different exprimiert waren. Von 17 signifikant different 

exprimierten Genen hatten 10 eine Funktion in der Immunantwort des Tieres. DYSF 

(dysferlin), das an der Zellinteraktion zwischen humanen Monozyten beteiligt ist (DE 

MORRÉE et al. 2013), war in der Q-Gruppe signifikant höher exprimiert als in der q-

Gruppe. Es ist bekannt, dass DYSF-Mutationen progressive Muskeldystrophien mit 

starken Entzündungsreaktionen verursachen (DE MORRÉE et al. 2013). Ein 

signifikant höheres Expressionsniveau wurde auch für HMOX1 (heme oxygenase 1), 

das sowohl immunmodulatorsiche wie auch antiinflammatorische Funktionen 

vermittelt (NAITO et al. 2014), bei Q-Kühen im Vergleich zu q-Kühen beobachtet. 

IGSF11 (immunoglobulin superfamily member 11), das beim Menschen Funktionen 

von T-Zellen inhibiert (WANG et al. 2017) war in Q-Tieren signifikant niedriger 

exprimiert als in q-Tieren, während GPBAR1 (G protein-coupled bile acid receptor 1), 

das einen Rezeptor für Gallensäuren kodiert und für die Leberimmunität essentiell ist 

(BIAGIOLI et al. 2019), in Q-Kühen höher exprimiert im Vergleich zu q-Kühen war. 

FERMT2 (fermitin family member 2) ist sowohl in den Netzwerken TGFB1- und 

Integrin-Signalweg involviert (ROGNONI et al. 2016) als auch am Erk/MAPK-

Signalweg beteiligt (WAN et al. 2015) und war in Q-Tieren niedriger exprimiert als in 

q-Tieren. ICAM3 (intercellular adhesion molecule 3), das in die Beseitigung 

apoptotischer Zellen durch die Anlockung von Makrophagen involviert ist (TORR et 

al. 2011), war höher exprimiert in Q-Kühen im Vergleich zur q-Gruppe. PLCB2 

(phospholipase C beta 2), ebenfalls höher exprimiert in Q- als q-Tieren, reguliert die 
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Funktion von Makrophagen, indem es den Wechsel von einem entzündlichen (M1) 

zu einem angiogenen (M2-ähnlichen) Makrophagen-Phänotyp steuert (GRINBERG 

et al. 2009). Außerdem kann es die Expression proinflammatorischer Zytokine 

inhibieren (WANG et al. 2019). TNC (tenascin C), das in entzündeten Geweben 

hochreguliert wird, ist ein Aktivator der angeborenen Immunantwort und stimuliert die 

Synthese von proinflammatorischen Zytokinen (GOH et al. 2010); es war ebenfalls in 

der Q-Gruppe deutlich höher exprimiert als in der q-Gruppe. 

Die Analyse involvierter biologischer Netzwerke auf der Basis der different zwischen 

Q- und q-Tieren exprimierten Gene in Reaktion auf die intramammäre 

Pathogeninfektion konnte mehrere signifikant angereicherte Netzwerke identifizieren, 

die im direkten Zusammenhang mit der Immunantwort des Tieres stehen (ILK-

Signalweg, IL-8-Signalweg, Phospholipasen, Phospholipase C-Signalweg). 

Interessanterweise war auch das Netzwerk der GPCR-vermittelten Nährstoffsensorik 

in enteroendokrinen Zellen signifikant angereichert. GPCRs (G-protein-coupled 

receptors) sind Membranproteine, die ihre Liganden (z.B. Hormone, 

Neurotransmitter, Chemokine) in der extrazellulären Matrix detektieren und 

anschließend die entsprechenden intrazellulären Signalkaskaden initiieren können 

(LATORRACA et al. 2017). Im Gastrointestinaltrakt aktivieren Nährstoffmetabolite die 

GPCRs, was zur Sekretion von Darm- und Pankreashormonen führt (HUSTED et al. 

2017). GPCRs können aber auch als pro- und antiinflammatorische Regulatoren für 

Immunzellen wirken (HUSTED et al. 2017) Daher haben sie ein breites 

Einflussspektrum, und die Anreicherung dieses Signalweges im hepatischen 

Transkriptom von S. aureus-infizierten Tieren mit Q- bzw. q-Haplotyp deutet auf 

haplotypspezifische Unterschiede hinsichtlich Stoffwechsel- und Immunprofils der 

Tiere hin. 

Zusätzlich zu den signifikant angereicherten Netzwerken mit Immunfunktion ergab 

die zusammenfassende Betrachtung von different zwischen Q- und q-Tieren nach 

S. aureus-Infektionsversuch exprimierten Genen eine Vorhersage zu potenziell 

vorgeschalteten Regulatoren. Die Analyse dieser potenziell vorgeschalteten 

Regulatoren bestätigte unterschiedliche Reaktionen des hepatischen Immunsystems 

bei Q-Kühen im Vergleich zu ihren q-Halbschwestern nach einem S. aureus-

Infektionsversuch. Für zwei wichtige Immunrezeptoren (CXCR3, C-X-C chemokine 

receptor type 3 und TLR3, toll like receptor 3) und MAP3K1 (mitogen-activated 

protein kinase kinase kinase 1) ergab sich eine Anreicherung in Signalwegen 

nachgelagerte Gene, die differentiell zwischen Q und q exprimiert waren. CXCR3 

wird von Monozyten, T-Zellen, Natural Killer (NK)-Zellen, dendritischen Zellen und 

Krebszellen exprimiert (TOKUNAGA et al. 2018). CXCR3 wird durch die Bindung 

selektiver Liganden (CXCL9, -10, -11) aktiviert und ist an der Rekrutierung und 

Clusterbildung von T-Zellen und NK-Zellen beteiligt (TOKUNAGA et al. 2018; 
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MAURICE et al. 2019; READ et al. 2019). TLR3 ist weithin bekannt für seine 

entscheidende Rolle bei der Erkennung von (v.a. viralen) Krankheitserregern und der 

anschließenden Aktivierung der angeborenen Immunantwort (CHEN et al. 2017). 

MAP3K1 ist Teil der TNF-α- und NFκB-Signalkaskaden (ISHIZUKA et al. 1997; 

SANCHEZ-PEREZ et al. 2002) und ist daher für die adäquate Reaktion des 

Immunsystems auf invasive Krankheitserreger eminent wichtig. So bestätigte die 

Analyse potenziell vorgeschalteter Regulatoren unterschiedliche Reaktionen des 

hepatischen Immunsystems bei Q-Kühen im Vergleich zu ihren q-Halbschwestern 

bei mit S. aureus infizierten Tieren. 

Der Locus mit dem niedrigsten padj-Wert in der differentiellen Expressionsanalyse 

zwischen den beiden Haplotyp-Gruppen war ein noch nicht annotiertes Transkript auf 

BTA18, das sich zwei Megabasen (Mb) außerhalb der genomischen Zielregion der 

Haplotypenselektion befand. Auch ein weiterer Locus, der auf BTA18 bei 48,9 Mb 

(nach UMD3.1) lokalisiert ist und in der neuesten Annotation ARS-UCD1.2 Ensembl 

97 noch nicht zugeordnet werden konnte, zeigte eine signifikant differentielle 

Expression. Beide im bovinen Genom nicht annotierten Transkripte zeigten keine 

Sequenzhomologie zu annotierten Genen im menschlichen oder Mausgenom. 

Insgesamt sind drei different exprimierte Loci in der genomischen Region von 43-59 

Mb auf BTA18 lokalisiert, die die chromosomalen Subregionen für die gezielte Q- 

und q-Haplotypenselektion enthält. Es ergab sich somit eine signifikante 

Anreicherung von different exprimierten Loci in der BTA18-Genomregion 43-59 Mb. 

Daher kann vermutet werden, dass hier ein regional wirkendes, regulatorisches 

Element lokalisiert ist, das die Expression einer Reihe von Genen, die sich in dessen 

Nachbarschaft befinden, modulieren könnte. Regulatorische Varianten in nicht-

kodierenden Regionen als Hintergrund für die mit den divergenten BTA18-

Haplotypen assoziierten phänotypischen Unterschiede (BRAND et al. 2009; BRAND 

et al. 2010; MAO et al. 2016; MULLER et al. 2017; WU et al. 2017; JIANG et al. 

2018) könnten auch die Probleme in bisherigen Studien bei der Identifizierung von 

kausalen, positionellen und funktionellen, Kandidatengenen für diese QTL-Region 

erklären. 
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Ein Ziel dieser Dissertation war es, zwei Gruppen paternaler Halbgeschwisterkühe, 

die alternative, vom Vater ererbte BTA18 (43-48 Mb und 53-59 Mb) Haplotypen 

trugen, hinsichtlich Unterschieden in klinischen Parametern zu evaluieren. Zu den 

wichtigsten Ergebnissen dieses Abschnitts zählt, dass Kühe, die von ihrem Vater den 

mit einem niedrigerem und somit vorteilhaften SCS assoziierten Haplotyp (Q) geerbt 

hatten, eine geringere Inzidenz für postpartale Krankheiten wie Mastitis und Metritis 

zeigten als ihre paternalen Halbschwestern, die von ihrem Vater den mit einem 

höherem und somit nachteilhaften SCS assoziierten Haplotyp (q) geerbt hatten. Des 

Weiteren ließen die signifikant höheren Serumkonzentrationen an BHB und 

signifikant niedrigeren Plasmakonzentrationen an IGF-I der q-Kühe vermuten, dass 

sie sich schlechter an die metabolischen Herausforderungen der Laktation 

adaptieren konnten als ihre Q-Halbschwestern. Außerdem zeigten die Q-Kühe eine 

bessere Milchleistung (ECM) und Futteraufnahme als die q-Kühe. Für die 

Übertragbarkeit der wissenschaftlichen Ergebnisse in die Zuchtpraxis sind diese 

Studienergebnisse günstig. Es eröffnet Perspektiven Milchkühe zu züchten, die zwar 

weniger anfällig für postpartale Krankheiten wie z.B. Mastitis sind, aber eine 

mindestens ähnliche Milchleistung wie das Populationsmittel aufweisen. 

Das eigentliche Selektionsziel des Q/q-Modells basiert auf einer unterschiedlichen 

somatischen Zellzahl der divergenten Haplotypen. Für dieses Merkmal liefert die 

Studie auf den ersten Blick konträr zueinanderstehende Ergebnisse. In der 

Frühlaktation fielen die q-Kühe vermehrt mit Eutervierteln mit extrem niedrigen 

Zellzahlen (SCC) auf. In der Literatur wird kontrovers diskutiert, ob eine 

Mindestanzahl an lokalen Immunzellen zur Erregerabwehr notwendig ist (RAINARD 

et al. 2018). Zur Mitte und zum Ende der Laktation hingegen war der SCS im 

Gesamtgemelk der q-Kühe signifikant höher als bei ihren Q-Halbschwestern, wie die 

Zuordnung der Färsen vor ihrer ersten Laktation in die Q- bzw. q-Gruppe 

prognostiziert hatte. Der Migration von Zellen in die Milch liegen komplexe 

physiologische und immunologische Mechanismen zugrunde, so dass eine einfache 

Bewertung des SCC/SCS nicht möglich ist. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, 

dass in die Evaluierung des SCC und SCS als Merkmal für Mastitisresistenz sowohl 

der Zeitpunkt der Bestimmung des SCC bzw. SCS miteinfließen als auch die 

individuellen Unterschiede auf Viertel- und Euterebene berücksichtigt werden sollten. 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Q-Kühe sowohl ihre 

immunologische als auch ihre metabolische Kompetenz betreffend bessere 

Fähigkeiten zeigten als ihre paternalen q-Halbschwestern. Inwieweit Immunsystem 

und Stoffwechsel abhängig vom Genotyp dabei miteinander agieren, ist bisher nur 

unzureichend erforscht. Aber es gibt in der Literatur bereits Hinweise, dass die Leber 
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unter der Doppelbelastung durch die Pathogenabwehr und Energieproduktion nicht 

mehr alle ihre metabolischen Aufgaben erfüllen kann (MOYES et al. 2016). 

Außerdem wurden in dieser Dissertation die Effekte einer intramammären 

Pathogeninfektion mit Mastitiserregern (S. aureus und E. coli) auf das 

Lebertranskriptom laktierender Milchkühe analysiert. Die intramammäre S. aureus-

Infektion resultierte in einer massiven Reaktion des Lebertranskriptom, obwohl die 

S. aureus-Mastitis in der Literatur als lokale Infektion i.d.R. ohne systemische Effekte 

auf den Wirt beschrieben wird (SCHUKKEN et al. 2011; JENSEN et al. 2013; HE et 

al. 2016; SONG et al. 2016). Dabei standen offensichtlich Adaptationen des Aktin-

Zytoskeletts im Vordergrund, aber auch wichtige Netzwerke des Immunsystems 

waren von der intramammären S. aureus-Infektion beeinflusst. 

Die Untersuchung des Lebertranskriptoms nach intramammärer E. coli-Infektion 

kann in zwei Kernergebnisse zusammengefasst werden: 1.) Das Komplementsystem 

war im Vergleich zur Kontrollgruppe nach E. coli-Infektion dramatisch runterreguliert, 

während die Akute Phase Reaktion aktiviert wurde, um den eindringenden Erreger 

zu bekämpfen. Dahinter könne ein bisher unbekannter Mechanismus von E. coli 

stecken, das Immunsystem des Wirts entscheidend zu schwächen und so das 

eigene Überleben zu sichern. Die Inaktivierung des Komplementsystems könnte aber 

auch einem wirtseigenen Regulationsmechanismus zugrunde liegen, der zum Ziel 

hat, die massive Aktivierung der Akute Phase Reaktion auszugleichen. 2.) Neben 

den Auswirkungen auf immunologischer Ebene waren auch Veränderungen in 

metabolischen Netzwerken (Fett- und Energiestoffwechsel) zu beobachten. Der 

Aspekt einer erhöhten metabolischen Herausforderung des Tieres durch 

pathogenspezifische Anpassungen des hepatischen Transkriptoms könnte ein neuer 

Ansatz für die Behandlung und Prävention der Krankheit sein. 

Abschließend sollte diese Dissertation Leberfunktionen identifizieren, die nach 

intramammärer Pathogeninfektion (S. aureus oder E. coli) zwischen paternalen 

Halbgeschwisterkühen mit alternativen, vom Vater ererbten BTA18 (43-48 Mb und 

53-59 Mb) Haplotypen unterschiedlich ablaufen. In der E. coli-Gruppe überlagerte die 

pathogen- und tierspezifische Reaktion auf die intramammäre Infektion sämtliche 

Unterschiede zwischen den alternativen Haplotyp-Gruppen. Für die mit S. aureus 

behandelte Gruppe konnten allerdings Unterschiede im hepatischen Transkriptom 

sowohl in Bezug auf immunphysiologische wie auch metabolische Funktionen 

zwischen den Q- und q-Kühe festgestellt werden. Q-Kühe zeigten dabei ein stärker 

aktiviertes Immunsystem (gekennzeichnet durch die höhere Expression bzw. 

Anreicherung der entsprechenden Gene bzw. Netzwerke) als ihre paternalen q-

Halbschwestern, was auf eine höhere immunlogische Kompetenz, die besser 

eindringende Krankheitserreger abwehren kann, der Q-Kühe hindeutet. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Annika Teresa Heimes 

Charakterisierung des Einflusses divergenter Prädisposition für 

Eutererkrankungen sowohl auf klinische Parameter im Verlauf der Laktation als 

auch für die Reaktion der Leber auf eine Infektion der Milchdrüse 

Ziel dieser Dissertation war es, Unterschiede in klinischen Parametern und im 

Lebertranskriptom zwischen zwei Kuhgruppen, die von ihrem Vater mit divergenten 

Empfänglichkeiten für Mastitis assoziierte Haplotypen auf Bos taurus Autosom (BTA) 

18 (43-48 Megabasen, Mb und 53-59 Mb) ererbt hatten, zu untersuchen. Kühe, die 

von ihrem Vater den mit einem niedrigerem SCS (somatic cell score) assoziierten 

Haplotyp (Q) geerbt hatten, zeigten im Verlauf der Laktation tatsächlich einen 

signifikant niedrigeren SCS als ihre Halbschwestern und eine geringere Inzidenz für 

postpartale Krankheiten. Die Kühe hingegen, die von ihrem Vater den mit einem 

höherem SCS assoziierten Haplotyp (q) geerbt hatten, fielen in den ersten Wochen 

der Laktation durch vermehrte Euterviertel mit extrem niedrigen Zellzahlen auf. 

Außerdem zeigten die q-Kühe signifikant höhere Serumkonzentrationen für BHB (β-

Hydroxybutyrat) und signifikant niedrigere Plasmakonzentrationen für IGF-I (insulin-

like growth factor-I) als ihre Q-Halbschwestern. In einem Infektionsversuch wurden 

definierte Euterviertel beider Haplotyp-Gruppen intramammär mit 

Staphylococcus aureus (S. aureus) oder Escherichia coli (E. coli) infiziert und 

Leberproben wurden für Trankriptomanalysen gewonnen. Die E. coli-Infektion und 

deren Varianz überlagerten die Effekte durch die divergenten Haplotypen. Die Q-

Kühe reagierten auf die intramammäre S. aureus-Infektion mit einem stärker 

aktivierten Immunsystem in der Leber, gekennzeichnet durch die höhere Expression 

wichtiger Immungene (z.B. HMOX1, IGSF11, ICAM3) und die Anreicherung 

biologischer Netzwerke, die diese einbezogen. Q-Kühe schienen daher ein 

umfangreicheres Repertoire an Abwehrmechanismen gegen eindringende 

Pathogene abrufen zu können. 
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7. SUMMARY 

 

Annika Teresa Heimes 

Characterization of the influence of divergent predisposition for udder 

diseases on clinical parameters during lactation as well as on liver response to 

mammary gland infection 

The aim of this dissertation was to investigate differences in clinical performance and 

at liver transcriptome level between two groups of cows which had inherited from 

their father alternative haplotypes on Bos taurus Autosom (BTA) 18 (43-48 

Megabases, Mb and 53-59 Mb) associated with divergent susceptibilities to mastitis. 

Cows that had inherited from their father a haplotype associated with a lower SCS 

(somatic cell score; Q) indeed showed significantly lower SCS than their half-sibs 

during lactation and fewer postpartal diseases. Cows, who had inherited from their 

father a haplotype associated with a higher SCS (q), were noticed in the first weeks 

of lactation to have more udder quarters with extremely low cell counts. In addition, q 

cows showed significantly higher serum concentrations for BHB (β-hydroxybutyrate) 

and significantly lower plasma concentrations for IGF-I (insulin-like growth factor-I) 

than their Q half-sisters. In a challenge experiment, both haplotype groups were 

intramammary inoculated with Staphylococcus aureus (S. aureus) or Escherichia coli 

(E. coli) and liver samples were collected for subsequent transcriptome analysis. The 

E. coli pathogen challenge and its variance overlaid the effects of the divergent 

haplotypes. The Q cows reacted to the intramammary S. aureus challenge with a 

more strongly activated immune system in the liver, characterized by the higher 

expression of important immune genes (e.g., HMOX1, IGSF11, ICAM3) and the 

enrichment of biological networks involving them. Q-cows therefore seemed to have 

access to a more extensive repertoire of defense mechanisms against invading 

pathogens. 
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