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1 Einleitung 

 

Die akute interstitielle Pneumonie (AIP) des Fohlens ist eine selten auftretende 

Erkrankung, die durch plötzlich einsetzende Dyspnoe gekennzeichnet ist und zu 

schwerer Atemnot mit Todesfolge führen kann (PRESCOTT et al. 1991; LAKRITZ et 

al. 1993). Die Terminologie variiert in der veterinärmedizinischen Literatur. Der 

Erkrankungskomplex wird beim Pferd in der internationalen Literatur auch als acute 

lung injury (ALI) / acute respiratory distress syndrome (ARDS) (DUNKEL et al. 2005) 

sowie als bronchointerstitielle Pneumonie (PRESCOTT et al. 1991; LAKRITZ et al. 

1993) oder proliferative interstitielle Pneumonie (BUERGELT et al. 1986) 

beschrieben. 

 

Die Ätiologie der AIP beim Fohlen ist noch nicht eindeutig geklärt. Bisher wurden ein 

breites Spektrum von Bakterien, wie z.B. Rhodococcus (R.) equi, Klebsiella (K.) 

pneumoniae, Escherichia (E.) coli, Streptococcus (Strep.) equi subspezies (ssp.) 

zooepidemicus (BUERGELT et al. 1986; LAKRITZ et al. 1993; DUNKEL et al. 2005), 

sowie verschiedene Viren, wie das Equine Herpesvirus (EHV) 1 (PEREZ-ECIJA et al. 

2016), EHV 2 (LAKRITZ et al. 1993; KAPPE et al. 2009), Equine Influenza Viren 

(EIV) (PEEK et al. 2004; DUNKEL et al. 2005; PATTERSON-KANE et al. 2008) und 

Equine Adenoviren (WEBB et al. 1981) bei Fohlen mit AIP nachgewiesen. 

Pneumocystis (P.) carinii wurde als Ursache der AIP vor allem bei 

immunsupprimierten Fohlen beschrieben (EWING et al. 1994; CLARK-PRICE et al. 

2004). Zusätzlich wurden verschiedene toxische Substanzen wie 

Pyrrolizidinalkaloide bei adulten Pferden und anderen Tierarten mit AIP in 

Verbindung gebracht (DUNGWORTH 1982; BUERGELT 1995). Da diese Vielzahl 

unterschiedlicher Auslöser zu einem stereotypen Reaktionsmechanismus der Lunge 

führt, erscheint es angemessener von einem Syndrom statt einer Krankheit oder 

einer Diagnose zu sprechen (DUNKEL et al. 2005; DUNKEL 2006). 

 

Die bei Fohlen beschriebenen histopathologischen Veränderungen sind vergleichbar 

mit denen bei Menschen mit AIP bzw. ALI/ARDS (BUERGELT et al. 1986; 
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PRESCOTT et al. 1991; LAKRITZ et al. 1993; DUNKEL et al. 2005). Beim Menschen 

lässt sich das histologische Erscheinungsbild in drei zusammenhängende und sich 

überschneidende Phasen unterteilen (TOMASHEFSKI 2000; DEKAN 2003). Die 

erste exsudative Phase ist durch eine alveoläre und interstitielle Entzündung und 

Ödembildung gekennzeichnet (BACHOFEN et al. 1979; BACHOFEN u. WEIBEL 

1982). Darauf folgt eine proliferative Phase, in der vor allem Prozesse der 

Organisation und Reparatur vorherrschen (TOMASHEFSKI 2000) und in der es zur 

Proliferation von Typ-II-Epithelzellen kommt, wodurch sich das Volumen des 

Interstitiums vergrößert (BACHOFEN u. WEIBEL 1982). Im weiteren Verlauf kann 

sich das Lungenparenchym wieder vollständig regenerieren oder es entwickelt sich 

eine dritte, chronische Phase der Fibrose (KATZENSTEIN et al. 1986; 

TOMASHEFSKI 2000). Wie in den humanmedizinischen Studien beschrieben, so 

können auch beim Pferd die histologischen Veränderungen entsprechend der drei 

Phasen eingeteilt werden (VENNER 2003).  

 

Für die klinische Diagnosestellung der AIP beim Fohlen sind bildgebende Verfahren 

unerlässlich. Die radiologische Untersuchung des Thorax wird als zuverlässig für die 

Darstellung des Lungenparenchyms beschrieben (RANTANEN 1986). Die 

diagnostische Ultraschalluntersuchung des Thorax ist für die Beurteilung von 

Erkrankungen der Pleura validiert; jedoch wird für eine bessere Beurteilung und 

Differenzierung von Lungenläsionen, wie z. B. Konsolidierungen, empfohlen 

Ultraschall und Röntgen kombiniert einzusetzen (BUTLER et al. 2017). Während 

einige Autoren Röntgenuntersuchungen bei Fohlen mit interstitieller Pneumonie 

durchführt haben (BUERGELT et al. 1986; AINSWORTH et al. 1993; LAKRITZ et al. 

1993; DUNKEL et al. 2005), werden Ergebnisse von ultrasonographischen 

Untersuchungen, als vermehrtes Auftreten von zusammenhängenden 

Kometenschweif-Artefakten, nur vereinzelt beschrieben (DUNKEL 2006). Das 

typische radiologische Muster bei Fohlen mit AIP wird als überwiegend alveolär oder 

interstitiell sowie als gemischtes Muster beschrieben (BUERGELT et al. 1986; 

LAKRITZ et al. 1993; DUNKEL et al. 2005). In den genannten Studien basiert die 

Beurteilung der Röntgenmuster auf der Diagnose eines einzelnen Beobachters oder 
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einer unbekannten Anzahl von Beobachtern. Aus der Humanmedizin jedoch ist 

bekannt, dass die Beurteilung von Röntgenbildern bei ARDS-Patienten sehr subjektiv 

ist und es häufig zu abweichenden Befunden zwischen verschiedenen Beurteilern 

kommt (RUBENFELD et al. 1999; FIGUEROA-CASAS et al. 2013; GODDARD et al. 

2018; SJODING et al. 2018). Bisher gibt es jedoch keine veröffentlichte Studie, in der 

eine verblindete und wiederholte Beurteilung von Röntgenaufnahmen des Thorax 

durch mehrere Beurteiler bei älteren Fohlen mit AIP untersucht wurde. 

 

In der Literatur ist die AIP des Fohlens spärlich beschrieben und die verschiedenen 

Autoren postulieren unterschiedlichste Erreger und Trigger-Faktoren und es besteht 

Uneinigkeit darüber was als Auslöser der AIP und was lediglich als Begleitfaktor 

anzusehen ist. Ziel des ersten Teils dieser Studie (Manuskript Nr. 1) war es zum 

einen, durch Untersuchungen zu möglichen auslösenden Pathogenen (Bakterien, 

Pilze, Viren), das Wissen über die Ätiologie der AIP zu erweitern. Zum anderen 

sollten klinische und histopathologische Befunde im Verlauf der AIP und vor allem 

auch während der Genesung beschrieben werden. Es wurde die Hypothese 

aufgestellt, dass bei Fohlen, die eine AIP überlebt haben, keine bleibenden 

Veränderungen in der Lunge auftreten. Nach Kenntnis der Autorin ist dies die erste 

Studie, die pathomorphologische Befunde bei natürlich infizierten Fohlen in der 

Genesungsphase der AIP liefert. 

 

Ziel des zweiten Teils dieser Studie (Manuskript Nr. 2) war es, die röntgenologischen 

Befunde von Fohlen mit AIP aufzuführen und die Übereinstimmung zwischen 

mehreren Beurteilern zu ermitteln. Dazu bewerteten drei Beurteiler wiederholt 

verblindete Röntgenbilder anhand zwei verschiedener semi-quantitativer Scores. 

Somit konnten die Übereinstimmung zwischen den Beurteilern (Interuntersucher-

Varianz) und die Übereinstimmung der Beurteiler in der Wiederholungs-Befundung 

(Intrauntersucher-Varianz) bestimmt werden. Es wurde die Hypothese aufgestellt, 

dass wie aus der Humanmedizin für Lungenbefunde beim ARDS Patienten bekannt 

(RUBENFELD et al. 1999; MEADE et al. 2000; FIGUEROA-CASAS et al. 2013; 

SJODING et al. 2018), auch beim Fohlen mit AIP eine große Variabilität in der 
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Befundung von Röntgenaufnahmen besteht. Darüber hinaus wurden die 

ultrasonographischen Befunde von Fohlen mit AIP am Todestag mit den 

Ergebnissen der post-mortem Untersuchungen verglichen, um die bisher in der 

Literatur nur wenig beschriebenen Befunde der Ultraschalluntersuchung zu 

validieren. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Ultraschalluntersuchung des 

Thorax, der in humanmedizinischen Studien eine diagnostische Genauigkeit > 90 % 

im Vergleich zum CT zugeschrieben wird (LICHTENSTEIN et al. 2004), auch bei 

Fohlen mit AIP sehr gut zur Diagnosestellung geeignet ist. Eine schwere bakterielle 

Bronchopneumonie, insbesondere die R. equi Pneumonie, kann sich klinisch 

identisch zur AIP zeigen ist jedoch ultrasonographisch durch Konsolidierungen der 

Lunge gekennzeichnet (DUNKEL 2006). Die ultrasonographische Untersuchung ist 

somit ein wichtiges Instrument um Differentialdiagnosen auszuschließen.  
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2 Literaturübersicht 

 

2.1 ARDS des Menschen 

2.1.1 Allgemeines und Definitionen 

Das ARDS zeigt sich klinisch in einer akut einsetzenden Atemnot, die durch ein nicht 

hydrostatisches interstitielles Lungenödem verursacht wird (BERNARD et al. 1994). 

Das ARDS wird mit einer Vielzahl an möglichen Trigger-Faktoren, einer 

Heterogenität an zugrundeliegenden Krankheiten, einer hohen Morbidität und 

Mortalität (10–90 %), sowie hohen finanziellen Kosten in Verbindung gebracht 

(BERNARD et al. 1994). Die „American-European Consensus Conference (AECC) 

on ARDS“ legte folgende Kriterien für die Abgrenzung des ARDS von anderen 

Erkrankungen fest (BERNARD et al. 1994): 

- akutes Einsetzen der Beschwerden 

- bilaterale Infiltrate der Lunge auf der dorso-ventralen Thorax-Röntgenaufnahme 

- Hypoxämie 

- kein Hinweis auf eine linksatriale Hypertonie (Lungenkapillardruck < 18 mm Hg)  

- Oxygenierungsindex (arterieller Sauerstoffpartialdruck (PaO2) in mm Hg/ 

inspiratorische Sauerstoffkonzentration (FiO2) bei 100 % O2 Zufuhr ≤ 200 mm Hg 

 

Des Weiteren wird auch der Begriff der ALI verwendet. Auch bei der ALI sollen die 

oben genannten Kriterien erfüllt sein, jedoch ist der Grenzwert für den 

Oxygenierungsindex auf ≤ 300 mm Hg festgelegt. Somit soll der Begriff ARDS für die 

schwersten Fälle (PaO2/FiO2 ≤ 200 mm Hg) reserviert bleiben oder anders 

ausgedrückt erleiden alle Patienten mit einem ARDS auch eine ALI, aber nicht alle 

Patienten mit einer ALI auch ein ARDS (BERNARD et al. 1994). 
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2.1.2 Pathomechanismus und histopathologische Veränderungen beim 

Menschen 

Der Pathomechanismus und das histologische Erscheinungsbild des ARDS lässt 

sich aus der humanmedizinischen Literatur heraus in drei zusammenhängende und 

sich überlappende Phasen einteilen (TOMASHEFSKI 2000; DEKAN 2003).  

 

Die erste exsudative Phase ist durch interstitielle und alveoläre Entzündungen und 

Ödeme gekennzeichnet (BACHOFEN et al. 1979; BACHOFEN u. WEIBEL 1982). 

Durch eine Schädigung und damit verbundenen erhöhten Permeabilität des 

Kapillarendothels kommt es zur Schwellung der Endothelien und des Interstitiums 

und somit zur Verdickung der Alveolarsepten (BACHOFEN u. WEIBEL 1982; 

TOMASHEFSKI et al. 1983; RIEDE u. SHAH 1984). Durch den Integritätsverlust der 

Blut-Luft-Schranke kommt es zum Austritt von proteinreicher Flüssigkeit aus den 

Blutkapillaren in das Interstitium und die Alveolen (TOMASHEFSKI et al. 1983). Der 

Proteingehalt der Ödemflüssigkeit beim ARDS ist somit im Gegensatz zum 

kardiogen-bedingten Ödem hoch (GELB u. KLEIN 1976). Die Zellinfiltrate sind 

überwiegend mononukleär, wobei auch polynukleäre Zellen im verbreiterten 

Interstitium nachgewiesen wurden (BACHOFEN u. WEIBEL 1982). Aktivierte 

Makrophagen und neutrophile Granulozyten können freie Sauerstoffradikale, 

Proteasen und andere Enzyme ausschütten, die benachbarte Endothel- und 

Epithelzellen weiter schädigen und die Matrix des interstitiellen Bindegewebes 

auflösen (FRANK 1985; SIBILLE u. REYNOLDS 1990; WARD 1991; WINDSOR et 

al. 1993). 

 

Die zweite, proliferative Phase wird durch Organisation und Proliferation von Typ-II-

Epithelzellen, die das Volumen des Interstitiums weiter vergrößern, dominiert 

(BACHOFEN u. WEIBEL 1982; TOMASHEFSKI 2000). Die flachen, länglichen Typ-I-

Pneumozyten, die in der physiologischen Lunge 95 % der Alveolarwand bedecken, 

werden autolytisch und weitestgehend von kubischen Pneumozyten-Typ-II mit 

starkem apikalen Mikrovilli-Besatz ersetzt (WEIBEL et al. 1976; BACHOFEN u. 
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WEIBEL 1982; BITTERMAN et al. 1994). Im Tierversuch an Affen wurde gezeigt, 

dass nach der Zerstörung des Alveolarepithels Fibrin vom Interstitium an die 

Alveolaroberfläche gelangt und dort zusammen mit Zelltrümmern hyaline 

Membranen ausbildet (FUKUDA et al. 1985). Die hyalinen Membranen breiten sich 

auf der teilweise freiliegenden Basalmembran und dem kubischen Alveolarepithel 

aus, was einen verminderten Gasaustausch und eine ausgeprägte arterielle Hypoxie 

zur Folge hat (BACHOFEN u. WEIBEL 1982; TOMASHEFSKI 2000; MATTHAY et al. 

2012). Hyaline Membranen tauchen schon sehr früh im Krankheitsverlauf auf und 

werden von einigen Autoren daher bereits der exsudativen Phase zugeordnet 

(MEDURI et al. 1995; DEKAN 2003). Während in den meisten Fällen Lungengefäße 

und Bronchien unverändert erscheinen, so steht beim schockbedingten ARDS 

(Schocklunge) eine Durchblutungsstörung mit Ausbildung von Mikrothromben in den 

Kapillaren im Vordergrund (RIEDE et al. 1980; BACHOFEN u. WEIBEL 1982). 

 

Die bisher genannten Veränderungen werden auch als frühe Phase 

zusammengefasst und sind reversibel. Die Alveolarwand kann nach Abklingen der 

Entzündungsprozesse, der Regeneration von Endothelzellen und der Differenzierung 

von Typ-II- in Typ-I-Pneumozyten wieder ihre ursprüngliche Struktur erlangen 

(HASSENSTEIN et al. 1980; BITTERMAN et al. 1994). Es kann somit zur 

Regeneration des Lungenparenchyms kommen oder aber es entwickelt sich eine 

dritte chronische Phase der Fibrose (KATZENSTEIN et al. 1986; TOMASHEFSKI 

2000). 

Die auch als späte Phase bezeichnete fibrosierende Alveolitis führt zu einer weiteren 

Verbreiterung des Interstitiums und folglich zur verminderten Sauerstoffversorgung 

der Alveolarwände (PRATT et al. 1979; RIEDE et al. 1979; BACHOFEN u. WEIBEL 

1982; BURKHARDT u. COTTIER 1989). Die irreversible Lungenfibrose kann im 

Endstadium dazu führen, dass sich das Gewicht der Lunge auf ein drei- bis 

zehnfaches ihres Eigengewichtes erhöht (JOACHIM et al. 1978).  
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2.1.3 Bildgebung in der Humanmedizin 

2.1.3.1 Röntgen 

Die Röntgenuntersuchung ist eine Standard-Bildgebungsmethode beim ARDS des 

Menschen (BERNARD et al. 1994; CEREDA et al. 2019). Bilaterale Infiltrate der 

Lunge auf der dorso-ventralen Thorax-Röntgenaufnahme werden als obligates 

Kriterium zur Diagnosestellung ARDS in den Consensus Empfehlungen der AECC 

aufgeführt (BERNARD et al. 1994). Thorax-Röntgenaufnahmen werden zur 

Einstufung des Schweregrades des ARDS und zur Überwachung des 

Krankheitsverlaufs verwendet (CEREDA et al. 2019). Lungenareale, die durch 

Ödematisierung oder Infiltrate weniger Luft enthalten, stellen sich verschattet 

gegenüber dem gesunden (d.h. luftgefüllten) Lungenparenchym dar (CEREDA et al. 

2019). Im sehr frühen Krankheitsgeschehen können die Röntgenbilder noch ohne 

besonderen Befund sein (GOODMAN 2000). Innerhalb von 12 bis 24 Stunden liegen 

dann verdichtete Areale mit schlecht definierten Gefäßrändern vor. Die Definition der 

Gefäßrändern kann im weiteren Krankheitsverlauf vollständig verschwinden, wenn 

die Infiltrate immer mehr zusammenfließen; so kommt es auch zum Verschwinden 

der Herzsilhouette und eine Abgrenzung zum Zwerchfell ist häufig nicht mehr klar 

möglich (GOODMAN 2000; CEREDA et al. 2019). Die Lungen werden zunehmend 

verdichteter (GOODMAN 2000).  

 

Es ist schwierig auf einer Thorax-Röntgenaufnahme zwischen einem hydrostatischen 

Ödem, wie beispielsweise bei Linksherzinsuffizienz, und einem durch erhöhte 

Gefäßpermeabilität verursachten Ödem, wie beim ARDS, zu unterscheiden 

(ABERLE et al. 1988). Ein korrekterweise auf die erhöhte Permeabilität der 

Lungenkapillaren zurückgeführtes Ödem wurde nur in 60 % der Fälle von Radiologen 

erkannt (ABERLE u. BROWN 1990). Dies liegt daran, dass die röntgenologische 

Darstellung des permeabilitätsbedingten Ödems beim ARDS auch Röntgenbefunde 

eines hydrostatischen Ödems aufweisen kann (ABERLE et al. 1988). 

Vergleichsuntersuchungen zeigen jedoch, dass das Ödem beim ARDS 

typischerweise eher an der Peripherie der Aufnahme liegt (ABERLE et al. 1988; 

ABERLE u. BROWN 1990). Des Weiteren sind beim Ödem durch erhöhte 
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Gefäßpermeabilität Kardiomegalie, Kerley-Linien (Abbildung von Flüssigkeit in 

interalveolären Septen) und Pleuraergüsse selten, eine periphere fleckige 

Röntgenverdichtung sowie Luftbronchogramme dagegen häufig (BANKIER et al. 

1998). 

 

Die Röntgenuntersuchung des ARDS Patienten bietet somit einige diagnostische 

Grenzen. Obwohl bilaterale Infiltrate auf dem Röntgenbild erforderlich sind, um ein 

ARDS zu diagnostizieren (BERNARD et al. 1994; FORCE et al. 2012), ist es oft 

unmöglich, zuverlässig zwischen Atelektase, pleuraler Flüssigkeit, Konsolidierung, 

Alveolitis und Fibrose oder hydrostatischem und permeabilitätsbedingten Ödem zu 

unterscheiden (TURNER-WARWICK et al. 1980; ABERLE et al. 1988; SCHMICKL et 

al. 2014; ELICKER et al. 2016; CEREDA et al. 2019). Tatsächlich tragen bilaterale 

Infiltrate nicht dazu bei, diffuse alveoläre Schäden genau zu identifizieren 

(FERGUSON et al. 2005; THILLE et al. 2013; LORENTE et al. 2015; CEREDA et al. 

2019). Mehrere humanmedizinische Studien zeigen, dass die Beurteilung von 

Röntgenbildern bei ARDS-Patienten sehr subjektiv ist und eine große Variabilität in 

der Befundinterpretation zwischen verschiedenen Beobachtern besteht 

(RUBENFELD et al. 1999; MEADE et al. 2000; FIGUEROA-CASAS et al. 2013; 

GODDARD et al. 2018; SJODING et al. 2018). In der Untersuchung von 

RUBENFELD et al. (1999) beurteilten 21 Experten aus dem Feld mechanische 

Beatmung und ARDS 28 zufällig ausgewählte Röntgenaufnahmen von kritisch 

erkrankten, hypoxämischen Patienten auf das Vorliegen der AECC-Röntgenkriterien 

für ARDS. Die Beurteilungen zwischen den Beurteilern streute dabei teils erheblich, 

sodass eine lediglich moderate Übereinstimmung (κ = 0,55) zwischen den Experten 

ermittelt werden konnte (RUBENFELD et al. 1999). GODDARD et al. (2018) führten 

eine randomisierte, kontrollierte Studie mit 463 Teilnehmern (Kliniker und 

Forschungspersonal) unterschiedlicher Qualifikation und Berufserfahrung zur 

Interpretation von Röntgenaufnahmen hinsichtlich des Vorliegens eines ARDS durch. 

Dazu wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen unterteilt; eine Gruppe wurde vor der 

Beurteilung der Röntgenbilder einem Online-Training unterzogen, wo hingegen die 

zweite Gruppe die Röntgenbilder ohne vorheriges Training beurteilte. Die 
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Interuntersucher-Übereinstimmung stellte sich mit κ = 0,296 in der Trainingsgruppe 

und κ = 0,272 in der Gruppe ohne vorheriges Trainingsprogramm in beiden Gruppen 

als gering dar (GODDARD et al. 2018). In einer weiteren Studie zur Interuntersucher-

Übereinstimmung zur Diagnosestellung ARDS wurden retrospektiv klinische Daten 

und Befunde von 205 Patienten von drei unabhängigen Klinikern beurteilt. Auch hier 

wurde die Übereinstimmung als mäßig beurteilt, was in erster Linie an der geringen 

Zuverlässigkeit bei der Interpretation von Thoraxröntgenaufnahmen lag (SJODING et 

al. 2018).  

 

2.1.3.2 Computertomographie 

In der Humanmedizin hat die hochauflösende Computertomographie (CT) eine 

etablierte Rolle bei der Beurteilung von interstitiellen Lungenerkrankungen 

(HANSELL u. KERR 1991). Die thorakalen Strukturen werden in drei Dimensionen 

dargestellt, sodass mit Hilfe quantitativer Analysen Aussagen zur Gewebsdichte und 

zur Lungenbelüftung beim ARDS getroffen werden können, was eine Aussage über 

den Schweregrad der Lungenschädigung zulässt (SIMON et al. 2012). Im Vergleich 

zum Thorax-Röntgen ist die CT genauer in der Erkennung und Lokalisation von 

Pleuraergüssen, Pneumothorax, alveolär-interstitiellem Syndrom, Atelektasen und 

Lungenkonsolidierungen (MILLER et al. 1998; SIMON et al. 2016). Anstelle eines 

zweidimensionalen Bildes, das durch Pixel dargestellt wird, spricht man bei der CT 

von so genannten Voxeln als Bildpunkte in einem dreidimensionalen Gitter. Die 

Absorption der Röntgenstrahlen für jedes Voxel wird in Hounsfield-Einheiten, die 

gegen eine Referenz kalibriert werden, angegeben. Die Dichte von Wasser 

entspricht 0 Hounsfield-Einheiten und die Dichte von Luft -1000 Hounsfield-

Einheiten. Die physiologische Lunge besteht zu etwa 30 % aus Gewebe und 70 % 

Luft, sodass Hounsfield-Einheiten um die -700 vorliegen (CRESSONI et al. 2013; 

CEREDA et al. 2019). Die Bestimmung des Belüftungsgrades kann als Marker für 

den Schweregrad der Erkrankung herangezogen werden; Menschen mit 

hochgradigem Belüftungsverlust haben eine höhere Mortalitätsrate (GATTINONI et 

al. 2006; CEREDA et al. 2019). Lungenareale mit Atelektasen oder Ödemen haben 

durch die fehlende Belüftung Hounsfield-Einheiten nahe 0; eine über-beatmete 
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Lunge, wie beim Emphysem oder auch während der mechanischen Beatmung beim 

ARDS zeigen Hounsfield-Einheiten von weniger als -900 (VIEIRA et al. 1998). Durch 

die CT-Untersuchung kann sicher zwischen hydrostatisch bedingtem Ödem und 

Ödem durch erhöhte Gefäßpermeabilität, wie es beim ARDS Patienten vorliegt, 

unterschieden werden. Beim permeabilitätsbedingten Lungenödem kommt es zu 

einer typischen Milchglastrübung („ground-glass opacity“ im englischsprachigen 

Raum), einer Verdickung der interlobulären Septen und Dilatation von Gefäßen 

(STORTO et al. 1995). Die chronische Phase des ARDS ist durch eine 

fortschreitende Fibrose, Traktions-Bronchiektasien (d. h. eine durch 

Parenchymverlust verursachte bronchiale Erweiterung) und Zysten gekennzeichnet, 

die in der CT-Untersuchung ein wabenförmiges Muster ergeben (CEREDA et al. 

2019). Als Limitierung für den Einsatz der CT sind zum einen die hohe 

Strahlenbelastung und zum anderen ein bei stationären Geräten möglicherweise 

notwendiger Transport von kritisch erkrankten Patienten anzusehen (CEREDA et al. 

2019).  

 

2.1.3.3 Sonographie 

Die Thorax-Sonographie gilt in der Humanmedizin aufgrund ihrer hohen Sensitivität, 

Spezifität und Reproduzierbarkeit als zuverlässiges diagnostisches 

Bildgebungsverfahren für ARDS Patienten (LICHTENSTEIN et al. 2004). Der Verlust 

der Belüftung des Lungenparenchyms beim ARDS Patienten wird ultrasonographisch 

als vermehrtes Auftreten von B-Linien beschrieben (VOLPICELLI et al. 2012; 

DIETRICH et al. 2016; CHIUMELLO et al. 2018). Der Begriff B-Linien entspricht in 

der Humanmedizin dem früher häufiger verwendeten Begriff Kometenschweifechos 

(VOLPICELLI et al. 2012). Mehrere Studien am Menschen zeigten eine gute 

Korrelation zwischen interstitieller Lungenerkrankung und dem Auftreten von B-

Linien bei der Ultraschalluntersuchung der Lunge (LICHTENSTEIN et al. 1997; 

VOLPICELLI et al. 2006; COPETTI et al. 2008). Die internationalen evidenzbasierten 

Empfehlungen zum „Point-of-Care-Lungenultraschall“ betrachten die 

Ultraschalluntersuchung der Lunge bei interstitiellen Syndromen des Menschen als 

überlegen gegenüber der konventionellen Thorax-Radiographie und empfehlen die 
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Sonographie als Basistechnik mit einer steilen Lernkurve (VOLPICELLI et al. 2012). 

Sie definieren Details für die Durchführung und Beurteilung der Thorax-Sonographie, 

was die Umsetzung und Interpretation für den Kliniker erleichtern soll. Dabei wird die 

Belüftung der Lunge als normal eingestuft, wenn nur A-Linien 

(Reverberationsartefakte) oder weniger als drei B-Linien in einem Interkostalraum 

vorhanden sind. Das Vorhandensein mehrerer diffuser bilateraler B-Linien (> 3 pro 

Interkostalraum) deutet auf ein interstitielles Syndrom hin. Dabei wird zwischen dem 

B1-Muster (noch vereinzelt liegende B-Linien) bei mäßigem Verlust der 

Lungenbelüftung und dem B2-Muster (zusammenfließende B-Linien) bei schwerem 

Verlust der Lungenbelüftung unterschieden. Zu den Ursachen des interstitiellen 

Syndroms gehören die folgenden Zustände (VOLPICELLI et al. 2012): Lungenödem 

verschiedener Ursachen, interstitielle Pneumonie oder Pneumonitis, diffuse 

parenchymale Lungenerkrankungen (Lungenfibrose). Die ultrasonographische 

Untersuchung ist zudem dazu geeignet zwischen hydrostatischem und 

permeabilitätsbedingtem Ödem zu differenzieren (COPETTI et al. 2008). Eine 

Limitierung der Ultraschalluntersuchung ist, dass die Sonographie zwar leicht 

wiederholbar ist, jedoch nicht automatisiert werden kann (CEREDA et al. 2019). 

Somit ist eine angemessene Ausbildung des Untersuchers und die Verwendung 

standardisierter Bildgebungsprotokolle essentiell für den diagnostischen Nutzen 

(BRANDLI 2007; SEE et al. 2016; ROUBY et al. 2018).  

 

2.2 AIP des Fohlens 

2.2.1 Nomenklatur und Definitionen 

Die AIP des Fohlens ist eine seltene Erkrankung mit plötzlich einsetzender schwerer 

Atemnot (LAKRITZ et al. 1993). Die Terminologie variiert in der 

veterinärmedizinischen Literatur. Neben dem Begriff AIP werden in diesem 

Zusammenhang beim Fohlen folgende weitere Begriffe verwendet: 

bronchointerstitielle Pneumonie (PRESCOTT et al. 1991; LAKRITZ et al. 1993), 

proliferative interstitielle Pneumonie (BUERGELT et al. 1986) und ALI / ARDS 

(DUNKEL et al. 2005). 
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In Anlehnung an die AECC Kriterien aus der Humanmedizin wurden auch für die 

Veterinärmedizin diagnostische Kriterien für ALI / ARDS durch eine 

Konsensuserklärung der „Dorothy Russell Havemeyer Working Group on ALI and 

ARDS in Veterinary Medicine“ festgelegt (WILKINS 2007). Dabei wurden folgende 

humanmedizinische Kriterien modifiziert: Die Berechnung des PaO2/FiO2 erfolgt in 

Raumluft, es werden ausschließlich latero-laterale Thorax-Röntgenaufnahmen zur 

Bestimmung des Vorhandenseins diffus verteilter Lungenpathologien verwendet und 

die Diagnose der normalen Linksherzfunktion wird auf der Grundlage fehlender 

klinischer Beweise für eine Funktionsstörung gestellt (WILKINS 2007). Die Dorothy 

Russel Havemeyer Working Group legte drei veterinärmedizinische ALI / ARDS 

Arbeitsdefinitionen fest: „neonatal equine respiratory distress syndrome“ (NERDS) für 

Fohlen mit primärem Surfactant-Mangel, „veterinary ALI and ARDS“ (VetALI / 

VetARDS) und „equine neonatale ALI/ARDS“ (EqNALI/EqNARDS) für Fohlen in 

einem Alter von unter einer Woche. Um von VetALI / VetARDS sprechen zu können, 

muss jeweils ein Kriterium der Punkte 1 bis 4 erfüllt sein, Punkt 5 stellt eine 

empfohlene aber optionale Maßnahme dar (WILKINS 2007): 

 

___________________________________________________________________ 

1. Akutes Einsetzen (< 72 h) von Tachypnoe und erschwerte Atmung in Ruhe 

2. Bekannte Risikofaktoren  

3. Nachweis eines Lungenkapillarlecks ohne erhöhten Lungenkapillardruck ⃰: (einer 

oder mehrere der folgenden Punkte): 

a) Bilaterale / diffuse Infiltrate auf Thorax-Röntgenaufnahmen (in mehr als 

einem Quadranten / Lungenlappen) 

b) Bilateraler Dichtegradient im CT 

c) Proteinhaltige Flüssigkeit in den kleinen Atemwegen 

d) Erhöhtes extravaskuläres Lungenwasser 

4. Nachweis eines ineffizienten Gasaustauschs (einer oder mehrere der folgenden 

Punkte): 

a) Hypoxämie ohne positiven endexpiratorischen Druck (PEEP) oder 

kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck und bekanntem FiO2:  
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i. PaO2/FiO2-Verhältnis: 

1. ≤ 300mmHg für VetALI 

2. ≤ 200mmHg für VetARDS 

ii. Erhöhter alveolar-arterieller Sauerstoffgradient 

iii. Venenbeimischung (nicht kardialer Shunt) 

b) Erhöhte Totraum-Belüftung 

5. Nachweis einer diffusen pulmonalen Entzündung 

a) Transtracheale Spülprobe / Bronchoalveolarlavage (BAL): Neutrophilie 

b) Transtracheale Spülprobe / BAL: Biomarker einer Entzündung 

c) Molekulare Bildgebung (Positronen-Emissions-Tomographie) 

___________________________________________________________________ 

⃰Kein Nachweis eines kardiogenen Ödems (einer oder mehrere der folgenden 

Punkte): 

Lungenkapillardruck < 18 mm Hg (erwachsenes Pferd). 

Kein klinischer oder diagnostischer Nachweis für eine Linksherzinsuffizienz, 

einschließlich Echokardiographie. 

 

2.2.2 Ätiologie 

Die Ätiologie der AIP ist nicht eindeutig geklärt. Ein breites Spektrum von Bakterien 

und Viren sowie Pneumocystis (P.) carinii wurden bei Fohlen mit AIP nachgewiesen 

(WEBB et al. 1981; BUERGELT et al. 1986; LAKRITZ et al. 1993; EWING et al. 

1994; CLARK-PRICE et al. 2004; PEEK et al. 2004; DUNKEL et al. 2005; 

PATTERSON-KANE et al. 2008; KAPPE et al. 2009; PEREZ-ECIJA et al. 2016), 

ohne einen einheitlichen gemeinsamen Haupterreger zu finden. Diese große Vielfalt 

von Krankheitserregern, von denen einige auch gleichzeitig in einem Patienten 

vorhanden waren, führen zu stereotypen Reaktionsmustern der Lunge. Dies führte 

zu der Annahme, dass es angemessener sei, von der AIP als ein Syndrom statt einer 

Krankheit zu sprechen (DUNKEL et al. 2005; DUNKEL 2006). 
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2.2.2.1 Bakterielle Erreger 

Die Spannbreite an bakteriellen Erregern, die bei Fohlen mit einer AIP isoliert oder in 

Infektionsstudien eingesetzt wurden, ist groß.  

Bereits 1978 wurden E. coli-infizierte Ponys als funktionelles und morphologisches 

Modell für das ARDS des Menschen verwendet (SEMBRAT et al. 1978). LAKRITZ et 

al. (1993) konnten bei sechs von 20 beprobten Fohlen mit AIP E. coli isolieren und 

schlussfolgerten, dass E. coli einer von mehreren möglichen Erregern sein könnte, 

die die klinischen Symptome und röntgenologischen Läsionen bei den Fohlen ihrer 

Studie verursacht haben.  

R. equi wurde in unterschiedlichen Untersuchungen bei Fohlen mit AIP 

nachgewiesen (PRESCOTT et al. 1991; AINSWORTH et al. 1993; LAKRITZ et al. 

1993; DUNKEL et al. 2005; KAPPE et al. 2009; PEREZ-ECIJA et al. 2016). 

PRESCOTT et al. (1991) konnten in ihrer retrospektiven post-mortem Fallserie bei 

sieben von 16 beprobten Fohlen R. equi nachweisen; sie stuften R. equi als 

sekundären Erreger ein, der Fohlen für eine interstitielle Pneumonie prädisponiert. In 

den Fallserien von LAKRITZ et al. (1993) und DUNKEL et al. (2005) wurde bei vier 

von 21 beprobten Fohlen bzw. bei drei von 12 beprobten Fohlen R. equi in ante oder 

post mortem Proben nachgewiesen. Dabei verstarben bei LAKRITZ et al. (1993) drei 

der vier Fohlen mit positivem R. equi-Nachweis und alle drei Fohlen in der Studie von 

DUNKEL et al. (2005). KAPPE et al. 2009 konnten bei sechs von 13 untersuchten 

Fohlen R. equi in der post-mortem Untersuchung nachweisen. In einer weiteren post-

mortem Studie wurde bei fünf betroffenen Fohlen das gleichzeitige Vorliegen einer R. 

equi und einer P. carinii Erkrankung beschrieben (AINSWORTH et al. 1993). Ebenso 

wurde in einem Einzelfallbericht eine Co-Infektion mit EHV 1 und R. equi bei einem 

Fohlen mit bronchointerstitieller Pneumonie nachgewiesen (PEREZ-ECIJA et al. 

2016). DUNKEL (2006) stellte sich die Frage, ob R. equi effizient genug sei, um die 

exzessive Entzündungsreaktion einer AIP auszulösen oder ob der Nachweis die 

hohe Prävalenz der Rhodokokken-Pneumonie in der Altersgruppe von ein bis sechs 

Monaten widerspiegelt. 

Auch Klebsiella (K.) pneumoniae wurde bei einigen Fohlen mit AIP nachgewiesen 

(BUERGELT et al. 1986; LAKRITZ et al. 1993; DUNKEL et al. 2005; KAPPE et al. 



Literaturübersicht 
___________________________________________________________________ 
 

26 
 

2009); bei BUERGELT et al. (1986) und LAKRITZ et al. (1993) konnte der Erreger 

bei je einem von 17 bzw. 21 beprobten Fohlen nachgewiesen werden. Von jeweils 

drei K. pneumoniae-positiven Fohlen wird in den oben bereits genannten Fallserien 

von DUNKEL et al. (2005) und KAPPE et al. 2009 berichtet. Die meisten Autoren 

stuften K. pneumoniae als Kommensale der oberen Atemwege und somit als 

sekundären opportunistischen Erreger ein (BUERGELT et al. 1986; LAKRITZ et al. 

1993). 

Weitere in Einzelfällen bei Fohlen mit AIP nachgewiesene Erreger sind 

Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Pantoea agglomerans, Actinobacillus sp., 

Bordetella bronchiseptica, Proteus mirabilis, Enterobacter sp., Pseudomonas sp. 

(PRESCOTT et al. 1991; LAKRITZ et al. 1993; DUNKEL et al. 2005; KAPPE et al. 

2009).  

In Einzelberichten über Fohlen mit akuter Atemnot wurden zudem Chlamydia psittaci 

bei neonaten und Leptospira sp. bei älteren Fohlen nachgewiesen (BROUX et al. 

2012; GOUGH et al. 2020). 

 

2.2.2.2 Virale Erreger 

PRESCOTT et al. (1991) halten eine virale Ätiologie der AIP für wahrscheinlich und 

konnten mehrkernige Synzytialzellen, die auf Virusinfektionen hindeuteten, in den 

Alveolen und Bronchiolen in der histopathologischen Untersuchung bei 16 von 19 

verstorbenen oder in hochgradiger Atemnot euthanasierten Fohlen nachweisen. 

Jedoch gelang ihnen kein Virusnachweis bei acht beprobten Fohlen.  

In einem Fallbericht wurde EHV 1 in Co-Infektion mit R. equi bei einem Fohlen mit 

AIP nachgewiesen (PEREZ-ECIJA et al. 2016). KAPPE et al. (2009) beschreiben 13 

EHV 2 positive Fohlen mit typischen klinischen und histopathologischen Befunden 

einer AIP. Wohingegen LAKRITZ et al. (1993) EHV 2 in lediglich einem von 17 

untersuchten Fohlen mit AIP nachweisen konnten. 

Influenzaviren wurden mit interstitieller Pneumonie bei jungen Fohlen aus einer 

naiven Population in Australien assoziiert; in post-mortem Untersuchungen von 11 

Fohlen, die vorberichtlich eine fatale Pneumonie zeigten wurde bei allen Fohlen das 

Influenza A Virus mittels PCR nachgewiesen (PATTERSON-KANE et al. 2008). In 
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einem weiteren Einzelfallbericht über ein neonates Fohlen mit typischen klinischen 

und histopathologischen Befunden eines ARDS wurde ebenfalls EIV post-mortem 

isoliert (PEEK et al. 2004).  

 

2.2.2.3 Fungale Erreger 

AINSWORTH et al. (1993) detektierten P. carinii in Kombination mit R. equi und 

anderen bakteriellen Infektionen bei fünf 3 Monate alten Fohlen mit Atemnot in post 

mortem Untersuchungen. Auch weitere Autoren schrieben P. carinii eine Rolle bei 

der Entwicklung einer interstitiellen Pneumonie des Fohlens zu (SHIVELY et al. 

1973; EWING et al. 1994; PERRON LEPAGE et al. 1999; CLARK-PRICE et al. 

2004). Dabei galten die betroffenen Fohlen in der Regel als immunsupprimiert 

(SHIVELY et al. 1973; EWING et al. 1994; CLARK-PRICE et al. 2004), lediglich 

PERRON LEPAGE et al. (1999) betonen, dass das in ihrem Fallbericht beschriebene 

Fohlen keine humorale Immunsuppression zeigte. Weitere Autoren wiesen P. carinii 

bei jeweils einem ihrer 20, 19 bzw. 15 Fohlen mit AIP in post mortem 

Untersuchungen nach (BUERGELT et al. 1986; PRESCOTT et al. 1991; DUNKEL et 

al. 2005). 

Des Weiteren konnten Aspergillus sp. bei einzelnen Fohlen mit AIP nachgewiesen 

werden; dieser Befund wurde als opportunistisch interpretiert (BUERGELT et al. 

1986; KAPPE et al. 2009).  

 

2.2.3 Klinik 

Die AIP ist durch eine plötzlich einsetzende Dyspnoe und Tachypnoe, die zu 

schwerer Atemnot führen kann, gekennzeichnet (PRESCOTT et al. 1991; LAKRITZ 

et al. 1993). Betroffene Fohlen können eine Zyanose, die nicht auf nasale O2-

Supplementation anspricht, sowie eine Hypoxämie und eine hyperkapnische 

respiratorische Azidose aufweisen (LAKRITZ et al. 1993). Der Auskultationsbefund 

kann sehr variabel sein: Es kann ein diffuses Knistern, Rasseln und Giemen zu 

hören sein oder aber die Lungengeräusche sind überraschend leise bis abwesend 

und bestehen hauptsächlich aus den Atemgeräuschen der oberen Atemwege, was 
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auf eine verminderte Belüftung der kleinen Atemwege hindeuten könnte (DUNKEL 

2006). Häufig ist die Klinik zudem von plötzlich einsetzendem Fieber begleitet 

(PRESCOTT et al. 1991; DUNKEL et al. 2005); in der Studie von PRESCOTT et al. 

(1991) zeigten 13 von 14 Fohlen Fieber mit einer Körperinnentemperatur von > 40 

°C. Auch bei LAKRITZ et al. (1993) wurde bei 22 von 23 Fohlen bei Erstvorstellung 

Fieber mit einer Durchschnittstemperatur von 40 °C festgestellt. Bei DUNKEL et al 

(2005) zeigten acht von 15 Fohlen Fieber mit einer durchschnittlichen Temperatur 

von 38,9 °C. Alle 15 von DUNKEL et al. (2005) untersuchten Fohlen zeigten zudem 

eine Tachykardie.  

 

2.2.4 Laboruntersuchungen 

Während in der Studie von DUNKEL et al. (2005) acht von 15 Fohlen eine mäßige 

bis ausgeprägte Leukozytose und Neutrophilie, ein Fohlen eine leichte Leukopenie 

und sechs Fohlen eine normale Anzahl weißer Blutkörperchen zeigten, so wurde in 

der Untersuchung von LAKRITZ et al. (1993) bei allen untersuchten Fohlen eine 

Leukozytose festgestellt. Zudem sind erhöhte Plasmafibrinogenkonzentrationen bei 

Fohlen mit AIP beschrieben worden (LAKRITZ et al. 1993; DUNKEL et al. 2005). Der 

PaO2 der arteriellen Blutgasanalyse am Tag der Präsentation betrug in der Fallserie 

von DUNKEL et al. (2005) bei 15 Fohlen durchschnittlich 43,8 mm Hg. Der 

durchschnittliche Oxygenierungsindex lag bei 207 mm Hg (DUNKEL et al. 2005).  

 

2.2.5 Bildgebung 

Thorax-Röntgenaufnahmen von Fohlen mit ARDS wurden von B. DUNKEL (2006) 

variierend beschrieben: von einem hochgradigen, diffusen, interstitiellen Muster bis 

hin zu einem fokalen oder diffus, koaleszierenden, alveolären Muster mit 

Luftbronchogrammen. Der häufigste radiologische Befund bei LAKRITZ et al. (1993) 

war ein prominentes bronchointerstitielles Lungenmuster bei 6 von 12 untersuchten 

Fohlen. In der retrospektiven Beschreibung von AINSWORTH et al. (1993) wurden 

11 Fohlen mit Atemnotsymtomatik und pathohistologisch bestätigter diffuser 

alveolärer und interstitieller Pneumonie beschrieben. Alle Fohlen litten zudem an 
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einer R. equi Pneumonie. Retrospektiv wurden die Fohlen in zwei Gruppen unterteilt: 

Fohlen, bei denen mittels Silberfärbung histologisch Zysten von P. carinii 

nachgewiesen wurden und Fohlen ohne P. carinii Beteiligung. 

Thoraxröntgenaufnahmen wurden bei allen Fohlen mit P. carinii Nachweis und bei 

zwei Fohlen ohne P. carinii Beteiligung angefertigt. Ein diffuses, miliares, 

retikulonoduläres Muster wurde nur auf Thorax-Röntgenaufnahmen von Fohlen mit 

P. carinii Beteiligung beschrieben, was die Autoren als ante-mortem Diagnose einer 

P. carinii Pneumonie interpretieren (AINSWORTH et al. 1993). Experimentelle 

Studien an Ponys mit induzierter E. coli-Septikämie als humanes ARDS-Modell 

deuten darauf hin, dass eine erhöhte Lungenverdichtung auf 

Thoraxröntgenaufnahmen das Ergebnis einer Verdickung der Alveolarwände 

aufgrund von Flüssigkeits- und Zellansammlungen sein könnte (SEMBRAT et al. 

1978). Wiederholungsaufnahmen werden empfohlen, um schnelle Veränderungen im 

röntgenologischen Erscheinungsbild der Lunge zu dokumentieren: Es wurde ein 

Wechsel von einem interstitiellen zu einem alveolären Muster in weniger als 12 

Stunden oder ein vollständiges Verschwinden eines alveolären Musters innerhalb 

weniger Tage beobachtet (DUNKEL 2006).  

Die ultrasonographische Untersuchung des Thorax beim Fohlen mit AIP wurde in der 

Literatur nur vereinzelt beschrieben. In Ihrem zusammenfassenden Artikel zu 

ALI/ARDS des Fohlens beschreibt DUNKEL (2006) den Befund bei der ALI des 

Fohlens als mehrere zusammenhängende Kometenschweifartefakte, die vorwiegend 

im kaudodorsalen Lungenfeld vorkommen. 

 

2.2.6 Therapie 

Die Therapie der AIP des Fohlens orientiert sich an klinischen Berichten, sowie 

Therapieverläufen und -beschreibungen von Klinikern. In der Literatur sind keine 

Vergleichsstudien zur Therapie von Fohlen mit AIP beschrieben. Therapeutische 

Ziele sind die Behandlung von Grunderkrankungen und Sekundärinfektionen, die 

Suppression der starken Entzündungsreaktion, die Aufrechterhaltung der 

Sauerstoffversorgung des Gewebes innerhalb angemessener Grenzen, die 

Linderung einer Bronchokonstriktion sowie die Vorbeugung oder Behandlung von 
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Komplikationen (WILKINS u. LASCOLA 2015). Erfolgsentscheidend scheint vor 

allem der frühe und aggressive Einsatz von Glukokortikoiden zu sein. LAKRITZ et al. 

(1993) beschreiben 23 Fohlen mit AIP; 10 von 13 Fohlen, die ihre Klinik lebend 

erreichten, wurden sofort mit potenten Glukokortikoiden behandelt, neun der 10 

Fohlen überlebten, hingegen keines der Fohlen ohne Glukokortikoidtherapie 

(LAKRITZ et al. 1993). Auch DUNKEL et al. (2005) verwendeten Glukokortikoide bei 

13 von 15 Fohlen mit ALI/ARDS und beschreiben, dass ihr klinischer Eindruck mit 

den Ergebnissen von LAKRITZ et al. (1993) übereinstimmt und eine Therapie mit 

potenten Glukokortikoiden unerlässlich sei. Hierbei wurden sechs Fohlen mit 

Dexamethason in einer Dosierung von 0,03−0,20 mg/kg KGW i.v. q. 12−24 h und 

sieben Fohlen mit Prednisolon Sodium Succinat in einer Dosierung von 0,8−5,0 

mg/kg KGW i.v. q. 8−12 h behandelt (DUNKEL et al. 2005). Dabei überlebten fünf 

der sieben Fohlen, die mit Prednisolon therapiert wurden und drei der sechs Fohlen, 

die mit Dexamethason therapiert wurden; zu erwähnen ist allerdings auch, dass eins 

der beiden Fohlen, die keine Glukokortikoidtherapie erhalten haben, überlebte 

(DUNKEL et al. 2005). Einige Autoren beschreiben zudem die Anwendung von 

nichtsteroidalen Antiphlogistika wie Flunixin-Meglumin (PRESCOTT et al. 1991; 

LAKRITZ et al. 1993; DUNKEL et al. 2005). Antihistaminika wurden bei einem von 23 

Fohlen in der Studie von LAKRITZ et al. (1993) eingesetzt. Des Weiteren wird 

empfohlen unverzüglich eine antibiotische Breitbandbehandlung entsprechend der 

Therapie einer infektiösen Bronchopneumonie einzuleiten (WILKINS u. LASCOLA 

2015). In den in der Literatur beschriebenen Fallsammlungen kam eine große 

Bandbreite verschiedenster Antibiotika zum Einsatz (LAKRITZ et al. 1993; DUNKEL 

et al. 2005), jedoch ließen sich keine Rückschlüsse auf einen präferierten Wirkstoff 

ziehen. Wenn eine Beteiligung von R. equi vermutet wird, sind ein Makrolid-

Antibiotikum und Rifampicin die Mittel der Wahl, möglicherweise in Kombination mit 

einem dritten antimikrobiellen Wirkstoff zur Erweiterung des gramnegativen 

Spektrums (DUNKEL 2006). Ein weiterer therapeutischer Ansatz ist die intranasale 

Supplementation von Sauerstoff (LAKRITZ et al. 1993; DUNKEL et al. 2005). 

LAKRITZ et al. (1993) beschreiben allerdings das schlechte Ansprechen auf 

exogene O2-Supplementation, das sich durch die zunehmende Füllung der Alveolen 
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mit proteinhaltiger Flüssigkeit und Zelltrümmern erklären lässt (PIANTADOSI u. 

SCHWARTZ 2004). Schließlich ist der Einsatz von Bronchodilatatoren umstritten 

(DUNKEL 2006; WILKINS u. LASCOLA 2015).  

 

2.2.7 Post mortem Befunde 

2.2.7.1 Makroskopie 

Die Lungen von betroffenen Fohlen sind diffus vergrößert, schwer und kollabieren 

nach Öffnung des Thorax nicht (LAKRITZ et al. 1993). Das Lungenparenchym wird 

als schlecht retrahiert, diffus konsolidiert und mit fleischiger Konsistenz beschrieben 

(BUERGELT et al. 1986; RETTEG PAULS 2010); dabei wölbt sich das Parenchym 

über die Schnittfläche hervor und Exsudat kann nicht herausgedrückt werden 

(BUERGELT et al. 1986; PRESCOTT et al. 1991; PERRON LEPAGE et al. 1999). 

LAKRITZ et al. (1993) hingegen beschrieben, dass an der Schnittfläche der Lungen 

Flüssigkeit austritt und sich eine ödematöse Trennung der Läppchen zeigt. 

PATTERSON-KANE et al. (2008) fanden auf der Lungenoberfläche bei acht von 11 

Fohlen ausgedehnte, zusammenfließende Areale mit dunkelrotem, konsolidiertem 

Gewebe mit dazwischenliegendem normalem oder teils leicht hyperinflatiertem 

Parenchym. Eine lobare Variation in der Verteilung der Lungenläsionen konnte dabei 

nicht nachgewiesen werden (PATTERSON-KANE et al. 2008). Nur einige an AIP 

erkrankte Fohlen zeigten zudem eine suppurative Pneumonie mit Ausbildung von 

Abszessen (BUERGELT et al. 1986; PRESCOTT et al. 1991; AINSWORTH et al. 

1993; LAKRITZ et al. 1993; RETTEG PAULS 2010). 

 

2.2.7.2 Histopathologie 

Die histopathologischen Veränderungen beim Fohlen mit AIP entsprechen 

weitestgehend den bereits beschriebenen Veränderungen beim ARDS des 

Menschen. VENNER (2003) induzierte eine AIP mittels Perilla-Keton-Injektion bei 

adulten Pferden und bioptierte die Lunge zu verschiedenen Zeitpunkten post 

injectionem. Dabei zeigte sich, dass die histopathologischen Veränderungen beim 

Pferd mit denen in der Humanmedizin beschriebenen drei Phasen übereinstimmen. 
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Befunde der exsudativen Phase zeigten sich drei bis vier Tage nach der Perilla-

Injektion. Tag 8 bis 10 entsprachen der proliferativen Phase, während an Tag 12 bis 

30 Befunde der Regeneration des Lungenparenchyms beschrieben wurden. Bis zum 

Tag 57 zeigte sich das Lungengewebe weitgehend regeneriert und physiologisch; es 

konnten keine Hinweise auf eine chronische Fibrose gefunden werden (VENNER 

2003). Die Studienlage beim Fohlen beschränkt sich auf Fallberichte und Fallserien. 

BUERGELT et al. (1986) unterteilen die histopathologischen Lungenbefunde ihrer 14 

obduzierten Fohlen und 6 adulten Pferde in eine akute und eine chronische Phase. 

Die Veränderungen in der akuten Phase, wie alveoläre Blutungen und proteinreiche 

Ödeme, gefolgt von einer Formation von Hyalinen Membranen und vermehrtem 

Auftreten von Neutrophilen und Makrophagen, entsprechen weitestgehend der als 

exsudative Phase beschriebenen (BUERGELT et al. 1986). Die Proliferation von Typ 

II Pneumozyten und die Verdickung der interlobulären Septen durch Invasion von 

Entzündungszellen und Fibroblasten beschrieben BUERGELT et al. (1986) als 

chronische Phase; diese Veränderungen entsprechen den in der Humanmedizin als 

proliferative Phase beschriebenen (BACHOFEN u. WEIBEL 1982; TOMASHEFSKI 

2000). Auch in weiteren Fallsammlungen stehen beim Fohlen mit AIP die oben 

beschriebenen Befunde der exsudativen und proliferativen Phase im Vordergrund 

(PRESCOTT et al. 1991; LAKRITZ et al. 1993; DUNKEL et al. 2005).  In der Studie 

von DUNKEL et al. (2005) zeigten alle post mortem untersuchten Fohlen histologisch 

in unterschiedlichem Ausmaß eine Überflutung der Alveolen mit nekrotischen 

Zelltrümmern, Fibrin, Ödemflüssigkeit und neutrophilen Granulozyten sowie eine 

fokale Alveolarnekrose mit Blutung, eine Ausbildung von hyalinen Membranen und 

eine Proliferation von Typ-II-Pneumozyten. Ähnliche Befunde wurden bereits zuvor in 

den retrospektiven Fallstudien von BUERGELT et al. (1986), PRESCOTT et al. 

(1991) und LAKRITZ et al. (1993) beschrieben. Dabei stellen PRESCOTT et al. 

(1991) die epitheliale Nekrose der Alveolen und terminalen Bronchiolen als 

histologischen Hauptbefund in den Vordergrund. Durch die Ödematisierung und 

Infiltration von Makrophagen, Lymphozyten und Plasmazellen kommt es zur 

deutlichen Verdickung des Interstitiums (AINSWORTH et al. 1993). Zudem wird das 

Vorkommen von Mikrothromben in den interstitiellen Kapillaren beschrieben 
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(BUERGELT et al. 1986; PERRON LEPAGE et al. 1999). Bei Fohlen, die 

makroskopisch eine abszedierende Bronchopneumonie zeigten, wurden 

entsprechende Veränderungen auch in der Histopathologie nachgewiesen 

(BUERGELT et al. 1986; PRESCOTT et al. 1991; AINSWORTH et al. 1993; 

LAKRITZ et al. 1993; RETTEG PAULS 2010). Einige Autoren konnten mehrkernige 

Synzytialzellen als histopathologische Korrelate einer Virusinfektion nachweisen 

(BUERGELT et al. 1986; PRESCOTT et al. 1991). 

Mittels Spezialfärbung (Grocott oder Gomori Methenamin Silberfärbung) konnten in 

einigen Untersuchungen histologisch silberpositive Strukturen, die morphologisch mit 

Zysten von P. carinii vereinbar sind, bei je einem von 20 (BUERGELT et al. 1986), 19 

(PRESCOTT et al. 1991) beziehungsweise 15 Fohlen (DUNKEL et al. 2005) 

dargestellt werden. Auch PERRON LEPAGE et al. (1999) beschreiben in einem 

Fallbericht eines Fohlens mit interstitieller Pneumonie den Nachweis von P. carinii. 

RETTEG PAULS (2010) konnte in ihrer Untersuchung bei vier von sechs Fohlen P. 

carinii mittels Silberfärbung nachweisen. Die Identifikation des Erregers wurde in den 

beiden zuletzt genannten Studien mittels Immunhistochemie bestätigt (PERRON 

LEPAGE et al. 1999; RETTEG PAULS 2010). Nur in einigen der beschriebenen 

Studien konnten Hinweise auf eine interstitielle Fibrose beim Fohlen gefunden 

werden (LAKRITZ et al. 1993; DUNKEL et al. 2005; RETTEG PAULS 2010). 

DUNKEL et al. (2005) wiesen in einem von 15 Fohlen mit ALI/ARDS eine deutliche 

Erhöhung von faserigem Bindegewebe im Lungengewebe in der Obduktion nach. 

RETTEG PAULS (2010) beschreibt in einem von sechs Fohlen aus der Gruppe mit 

interstitieller Pneumonie eine diffuse interstitielle Fibrose mit schwerer Verkalkung. 

Die Verdickung von interalveolären Septen durch Fibrosierung und der Ersatz von 

luftführenden Alveolen durch Kollagen- und Retikulin-Fasern wurde bei BUERGELT 

et al. (1986) nur bei den sechs adulten Pferden, jedoch bei keinem der 14 Fohlen der 

Studie beschrieben.  
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3 Material und Methode 

 

3.1 Studiendesign 

Die vorliegende prospektive Fallserie wurde auf einem großen Warmblutgestüt mit 

endemisch vorkommender R. equi Pneumonie durchgeführt. 

Studie/Manuskript 1: Fohlen, die während des Untersuchungszeitraums verstorben 

sind oder aus Tierschutzgründen euthanasiert werden mussten wurden einer 

vollständigen pathologischen Untersuchung unterzogen. Bei den verstorbenen 

Fohlen wurde zwischen Fohlen unterschieden die aufgrund der AIP verstarben 

(Gruppe A) und Fohlen, die bereits von der AIP genesen waren (Gruppe B). Die 

Lungen aller verstorbenen Fohlen (Gruppe A und B) wurden mikrobiologisch und 

virologisch untersucht. 

Studie/Manuskript 2: 18 Fohlen mit AIP und 20 gesunde Kontrollfohlen der gleichen 

Altersgruppe wurden in die Studie eingeschlossen. Fohlen mit AIP wurden täglich 

ultrasonographisch untersucht; die Ergebnisse der ultrasonographischen 

Untersuchung am Tag der Diagnosestellung wurden mit den Ultraschallbefunden der 

Kontrollfohlen verglichen, ultrasonographische Befunde am Todestag (n = 9) mit den 

Ergebnissen der post-mortem Untersuchung. Eine röntgenologische Untersuchung 

des Thorax wurde bei Fohlen mit AIP zu drei definierten Zeitpunkten durchgeführt. 

Die Röntgenaufnahmen wurden über zwei verschiedene Beurteilungsschemata von 

drei verschiedenen Beurteilern zu jeweils zwei Zeitpunkten bewertet; abschließend 

wurde die Inter- und Intrauntersuchervarianz ermittelt.  

 

3.2 Probanden 

In der vorliegenden Studie wurden Fohlen eines großen Warmblutgestüts untersucht. 

Auf dem Gestüt treten seit mehreren Jahren endemisch R. equi Erkrankungen auf. 

Es wurden 18 Fohlen mit der klinischen Diagnose AIP, sowie 20 gesunde 

Kontrollfohlen gleicher Altersverteilung eingeschlossen. Die Untersuchungen fanden 

im Zeitraum Oktober 2018 bis Oktober 2019 statt. Da alle Fohlen auf dem gleichen 

Gestüt geboren und gehalten wurden, herrschten für jedes Fohlen annähernd gleiche 
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Aufzucht und Hygienebedingungen. Die Probanden wurden in Kleingruppenhaltung 

(ca. 8−20 Stuten-Fohlen-Paare) in Laufställen mit betoniertem Untergrund und 

Paddock oder in Weidehaltung gehalten. Erkrankte Fohlen wurden in Einzelboxen 

aufgestallt. Im Zuge des Gesundheitsüberwachungsprogramms des Gestüts, wurde 

jedes Fohlen von der Geburt bis zum Absetzen wöchentlich einer vollständigen 

klinischen Untersuchung mit zusätzlicher Ultraschalluntersuchung der Lunge und 

Bestimmung der Blutleukozytenanzahl unterzogen. Fohlen mit klinischen Befunden 

wurden häufiger untersucht. Alle Pferde des Bestandes werden in regelmäßigen 

Abständen gemäß der Angabe der Impfstoff- und Antiparasitikahersteller geimpft und 

entwurmt. Die Impfung der Stuten erfolgt nach abgeschlossener 

Grundimmunisierung halbjährlich gegen EHV 1 und 4 sowie EIV und je nach 

Impfstoffhersteller alle ein bis drei Jahre gegen Tetanus. Die Grundimmunisierung 

der Fohlen gegen die oben genannten Erreger wurde ab einem Alter von fünf 

Monaten durchgeführt. Die Entwurmung der Stuten und Fohlen wurde in 

regelmäßigen Abständen mit verschiedenen Wirkstoffen durchgeführt. 

 

3.3 Aufnahmebedingungen für die Studie 

Für die Aufnahme in die vorliegende Studie musste das Alter der Fohlen zwischen 

drei Wochen und sechs Monaten liegen. Die klinische Diagnose AIP wurde anhand 

folgender klinischer Befunde gestellt: plötzlich einsetzende Atemnot (ausgeprägte 

Dyspnoe und Tachypnoe > 40 Atemzüge/min), Fieber (> 38,5 °C 

Körperinnentemperatur) und Leukozytose (> 12 x 109 Zellen/l). Wenn Fohlen die 

genannten klinischen Einschlusskriterien erfüllten jedoch in der ultrasonographischen 

Untersuchung des Thorax ausschließlich Konsolidierungen und somit das typische 

Bild einer reinen abszedierenden Bronchopneumonie zeigten, führte dies zum 

Ausschluss aus der Studie.  

Die Kontrollfohlen galten als gesund, wenn sich im Zuge des im Bestand etablierten 

Gesundheitsüberwachungsprogramms keine klinischen Anzeichen einer 

Lungenerkrankung über einen Zeitraum von vier Wochen zeigten. 
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3.4 Behandlung von Fohlen mit AIP 

Die Therapie von Fohlen mit AIP erfolgte in Anlehnung an die Beschreibungen von 

DUNKEL et al. (2005). Fohlen mit der klinischen Diagnose AIP wurden mit 

Prednisolon (Equisolon®, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim/Rhein, 

Deutschland) 4 mg/kg KGW p.o. q. 12 h behandelt; eine Dosisreduzierung auf 2 

mg/kg KGW p.o. q. 12 h über vier Tage erfolgte sobald die Ultraschalluntersuchung 

der Lunge in keinem Lungenbereich mehr als zwei Kometenschweif-Artefakte pro 

Bildfeld zeigte; gefolgt von einer Dosisreduktion auf 1 mg/kg KGW p.o. q. 12 h für 

weitere vier Tage. Alle Fohlen wurden mit Rifampicin (Eremfat®, Riemser Pharma 

GmbH, Greifswald, Deutschland) in Kombination mit Azithromycin (Zithromax®, Pfizer 

Pharma PFE GmbH, Berlin, Deutschland) in einer Dosis von jeweils 10 mg/kg KGW 

q. 24 h behandelt. Zusätzlich wurde Sulfadiazin-Trimethoprim (Antastmon®, Bela-

Pharm GmbH & Co. KG, Vechta, Deutschland) in einer Dosis von 30 mg/kg KGW 

p.o. q. 12 h verabreicht. Die antibiotische Behandlung wurde, sofern keine 

Verschlechterung eintrat, bis eine Woche über das Absetzen des Prednisolons 

hinaus fortgesetzt. Der erfolgreiche Einsatz von Cyclosporin A ist beim Menschen mit 

ARDS beschrieben (HOMMA et al. 2005; NAKAYAMA et al. 2008). Wenn die Fohlen 

der vorliegenden Studie innerhalb der ersten 12 Stunden keine klinische Besserung 

oder sogar eine Verschlechterung zeigten, wurde Cyclosporin (Sporimune® 50 

mg/kg, Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH, Aulendorf, Deutschland) in 

einer Dosis von 1 mg/kg KGW p.o. q. 24 h verabreicht, bis eine klinische Besserung 

eintrat. Weitere individuelle Behandlungsansätze, die nicht routinemäßig angewendet 

wurden, waren nasale Insufflation mit Sauerstoff, Luft-Ventilation, Alkoholbäder und 

feuchte Handtücher zur Kühlung. Falls ein Fohlen aus Tierschutzgründen 

euthanasiert werden musste, so wurde eine Prämedikation mit Xylazin (Xylavet®, CP-

Pharma Handelsgesellschaft mbH, Burgdorf, Deutschland) 1 mg/kg KGW i.v. 

durchgeführt. Die Einleitung der Allgemeinanästhesie erfolgte durch Applikation von 

Diazepam 0,1 mg/kg KGW i.v. (Ziapam®, Ecuphar GmbH, Greifswald, Deutschland) 

und Ketamin 2,2 mg/kg KGW i.v. (Narketan®, Vétoquinol GmbH, Ravensburg, 

Deutschland). Die in Allgemeinanästhesie befindlichen Fohlen wurden durch die 

Verabreichung eines Tötungsmittels (T 61®, MSD Tiergesundheit / Intervet 
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Deutschland GmbH, Haar, Deutschland), in der Dosierung 5 ml/50 kg KGW i.v., 

euthanasiert. 

 

3.5 Klinische und hämatologische Untersuchung 

Alle an AIP erkrankten Fohlen wurden täglich klinisch untersucht. Dies beinhaltete 

die Bestimmung der Körperinnentemperatur (Normalbereich: 37,0−38,5 °C) mit Hilfe 

eines digitalen Fieberthermometers (VT 1831®, Digital veterinary thermometer, 

Microlife AG Swiss Corporation, Widnau, Schweiz), die Erfassung der Atemfrequenz 

(Normalbereich: 12−20 Atemzüge pro Minute) und die adspektorische Beurteilung 

auf das Vorliegen einer Dyspnoe. Außerdem wurde die Blutleukozytenanzahl 

(Normalbereich: 7−12 × 109 Zellen/l) bestimmt. Hierzu wurden circa 3 ml Blut aus der 

Vena jugularis externa der Fohlen mit einem S-Monovette®-Blutentnahmesystem (S-

Monovette® 2.7 ml K3E, Sarstedt AG & Co., Nümbrecht, Deutschland) und einer 0,9 

mm x 38 mm S-Monovette®-Kanüle (S-Monovette®-Kanüle 20G x 1 ½, Sarstedt AG & 

Co., Nümbrecht, Deutschland) entnommen. Mit dem ABX Pentra 60® (HORIBA 

Europe GmbH, Oberursel, Deutschland) wurde die Leukozytenzahl im Blut durch das 

Impedanz-Durchflusszytometrie-Verfahren bestimmt. 

 

3.6 Ultraschalluntersuchung der Lunge 

Alle an AIP erkrankten Fohlen wurden täglich einer ultrasonographischen 

Untersuchung der Lunge unterzogen. Die gesunden Kontrollfohlen wurden im 

Rahmen des Gesundheitsmonitoringprogramms des Gestüts wöchentlich 

ultrasonographisch untersucht. Zur Vorbereitung der Ultraschalluntersuchung wurde 

der Thorax der Pobanden mit Isopropylalkohol (2-Propanol 99,5 %, ReboPharm 

GmbH, Bocholt, Deutschland) auf der zu untersuchenden Fläche eingesprüht um 

eine bessere Ankopplung zu erhalten. Die ultrasonographische Untersuchung des 

Thorax erfolgte mit einem tragbaren Ultraschallgerät (Esaote Tringa Linear®, Milano, 

Italien) mit einem 7,5-MHz-Liniarschallkopf. Auf beiden Thoraxseiten wurde jeder 

Interkostalraum von dorsal nach ventral untersucht. Die Ultraschallbefunde wurden 

nach einem modifizierten Scoring-System interpretiert (ALTHAUS 2004). Die Lungen 
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wurden in ein dorsales, mittleres und ventrales Segment unterteilt. Die vertikale 

Unterteilung erfolgte vom 3. bis zum 15. Interkostalraum (IKR), woraus sich 39 

Felder pro Seite für die Beurteilung ergaben. Ein Gesichtsfeld von 5 cm Länge mit 

normalem Erscheinungsbild der Thoraxwand, der Pleuraoberfläche und 

gleichmäßigen Luftartefakten wurde als physiologisch betrachtet und mit dem Score 

"0" bewertet. Score "1" wurde vergeben, wenn ein bis zwei Kometenschweif-

Artefakte in einem Gesichtsfeld beobachtet wurden. Score "2" implizierte drei bis fünf 

Kometenschweif-Artefakte und Score "3" mehr als fünf Kometenschweif-Artefakte pro 

Gesichtsfeld. Als Konsolidierungen (K) wurden runde hypo- bis hyperechogene 

Bereiche definiert, deren Durchmesser an der breitesten Stelle in cm gemessen 

wurde. Nach der Untersuchung wurden die Kometenschweif-Scores aller Felder 

addiert um einen Gesamt-Kometenschweif-Score zu erhalten. Ebenso wurden alle 

Durchmesser der Konsolidierungen addiert um einen Gesamt-Konsolidierungs-Score 

zu erhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material und Methode 
___________________________________________________________________ 
 

39 
 

Beispiel eines Untersuchungsbefundes von einem Fohlen mit AIP: 

 

 

 

Durch Addition der Kometenschweif-Scores aller Felder beider Lungenseiten ergibt 

sich: Gesamt-Kometenschweif-Score = 119 

Durch Addition der Durchmesser aller Konsolidierungen aller Felder beider 

Lungenseiten ergibt sich: Gesamt-Konsolidierungs-Score = 5 cm 

 

3.7 Röntgenuntersuchung der Lunge 

Röntgenaufnahmen des Thorax wurden für jedes Fohlen mit klinischen Anzeichen 

einer AIP zu drei verschiedenen Zeitpunkten angefertigt. Die erste röntgenologische 

Untersuchung wurde am Tag der Diagnose durchgeführt. Die zweite 

Röntgenuntersuchung wurde eingeleitet, sobald in der ultrasonographischen 
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Untersuchung der Lunge keine Scores "2" und "3" mehr auftraten. Der dritte 

Röntgenzeitpunkt war zu einem Zeitpunkt, an dem die Patienten keine klinischen 

Anzeichen einer Atemwegserkrankung mehr zeigten. Die Röntgenaufnahmen 

wurden im Feld mit einem tragbaren Standard-Röntgengerät (Gierth RHF 200ML®, 

Riesa, Deutschland) und einem digitalen Röntgendetektor (Fujifilm FDR D-EVO II 

C24®, Tokio, Japan) durchgeführt. Zur Darstellung des gesamten Thorax wurden 

zwei latero-laterale Aufnahmen pro Seite gemacht. Daraus ergab sich zu jedem 

Untersuchungszeitpunkt ein Satz von vier Bildern (links kranial/kaudal und rechts 

kranial/kaudal) für jeden Probanden. Die 8. Rippe auf der linken Thoraxseite wurde 

mit einer Münze markiert. Die folgenden Einstellungen wurden verwendet: 76−82 kV, 

0,07−0,08 mAs. Die Röntgenbilder wurden zur Analyse als DICOM-Dateien 

gespeichert. Alle Bilder wurden verblindet und zweimal im monatlichen Abstand von 

drei unabhängigen Beurteilern (ECEIM-zertifizierter Internist für Pferde, ECVDI-

Senior Resident of Veterinary Diagnostic Imaging, erfahrener Kliniker) bewertet. Alle 

Beurteiler verwendeten den RadiAnt™ DICOM Viewer 5.5.0®. 

 

Für die Beurteilung der Thoraxröntgenaufnahmen wurden zwei verschiedene semi-

quantitative Scores verwendet. Der erste Beurteilungs-Score beruht auf der 

Bewertung pathologischer Lungenmuster. Hierzu wurden die Lungen in drei Bereiche 

unterteilt (SUTER u. GOMEZ 1987): die hiläre Zone (3. bis 7. IKR) einschließlich der 

unmittelbaren Nähe des Herzens, der Carina Tracheae und der Hauptbronchien, die 

mittlere Zone (7. bis 10. IKR) einschließlich der Arterien, Venen und Wände der 

großen Bronchien und die periphere Zone (ab dem 11. IKR), die von kleinen 

Atemwegen und Lungenparenchym dominiert wird. Alle Beurteiler bewerteten die 

Röntgenbilder auf das Vorliegen pathologischer Lungenmuster (alveolär, interstitiell, 

bronchial) unter Verwendung eines modifizierten Scoring-Systems für neonatale 

Fohlen (BEDENICE et al. 2003). Für das alveoläre und interstitielle Lungenmuster 

wurde ein semi-quantitatives Vier-Punkt-Scoring verwendet (0 = nicht vorhanden, 1 = 

geringgradig, 2 = mittelgradig, 3 = hochgradig). Das Auftreten des bronchialen 

Lungenmusters und fokaler hyper- oder hypodenser Bereiche wurde qualitativ 

beurteilt (0 = nicht vorhanden, 1 = vorhanden). 
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Folgende, nach BEDENICE et al. (2003) modifizierte Richtlinien wurden für die 

Beurteilung der Lungenmuster verwendet: 

a) Alveolares Lungenmuster: Gefäße werden nicht visualisiert. Es findet eine 

Verdrängung der Luft aus den distalen Lufträumen der Lunge statt, was zu einer 

relativ homogenen Zunahme der Weichteiltrübung führt. Die Bildung von 

Luftbronchogrammen ist normalerweise mit diesem Lungenmuster assoziiert, aber 

nicht immer vorhanden. 

- 0 = nicht vorhanden: Die Lungengefäße sind gut visualisiert. 

- 1 = geringgradige alveoläre Komponente (< 20 %): Keine Visualisierung der 

Gefäße in < 20 % des Lungenfeldes. Tritt in der Regel in Verbindung mit 

einem moderaten oder schweren interstitiellen Lungenmuster auf. 

- 2 = mittelgradige alveoläre Komponente (20 %−50 %): Keine Darstellung der 

Gefäße in 20 %−50 % des Lungenfeldes. Luftbronchogramme können 

innerhalb von < 50 % des Lungenfeldes vorhanden sein oder auch fehlen. 

- 3 = hochgradige alveoläre Komponente ( > 50 %): Keine Darstellung der 

Gefäße in > 50 % des Lungenfeldes. Luftbronchogramme können in der 

gesamten Zone vorhanden sein oder auch fehlen. 

b) Interstitielles Lungenmuster: Charakterisierung der nicht lufthaltigen Elemente der 

Lunge mit Ausnahme der makroskopischen Blutgefäße und Bronchien. 

- 0 = nicht vorhanden: Deutliche Darstellung der Gefäße, mit klar definierten 

Grenzen. 

- 1 = geringgradige interstitielle Komponente: Die Lungengefäße erscheinen 

leicht undeutlich (verschwommene Ränder mit Verlust der Visualisierung der 

feinen Gefäßstrukturen).  

- 2 = mittelgradige interstitielle Komponente: Die Gefäße sind schlecht 

abgegrenzt, was zu einer erhöhten Trübung des Lungenfeldes führt. 

- 3 = hochgradige interstitielle Komponente: Deutlich erhöhte Opazität; 

Gefäßränder sind kaum erkennbar. 

c) Bronchiales Lungenmuster: Charakterisiert durch Veränderungen der bronchialen 

Wanddicke und -dichte oder des Durchmessers der Bronchien. Die peri-bronchiale 
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Manschette wird dabei als Merkmal des interstitiellen, nicht des bronchialen Musters 

verwendet. 

- 0 = nicht vorhanden = Normale Dicke der Bronchialwände: Bronchiale 

Strukturen (im Querschnitt gesehen) erscheinen als kleine, dünnwandige 

Hohlringe zwischen gepaarten Gefäßen. Die Bronchialwände sind im 

Längsschnitt kaum voneinander unterscheidbar und in der Peripherie des 

Lungenfeldes nicht deutlich visualisiert (keine Verdickung). 

- 1 = vorhanden = Erhöhte Dicke der Bronchialwände: Die Verdickungen der 

Bronchialwände zeigen sich im Querschnitt als dicke Ringe, die auch als 

''Donuts'' bezeichnet werden. Die Bronchialwände könnten im Längsschnitt als 

paarweise sich verzweigende ''Eisenbahnschienen'' erscheinen. 

d) Fokale hyper- oder hypodense Bereiche: Mehrere oder einzelne, gut oder 

undeutlich abgegrenzte, fokale hyper- oder hypodense Areale. Die fokalen 

hyperdensen Bereiche können auch kavernenartig oder mit Lufteinschlüssen 

erscheinen, was zu einem strahlendurchlässigeren Erscheinungsbild führt. 

- 0 = nicht vorhanden: Fehlen von fokalen hyper- oder hypodensen Arealen in 

der untersuchten Zone.  

- 1 = vorhanden: Es gibt einen oder mehrere fokale hyper- oder hypodense 

Bereiche in der untersuchten Zone. 

e) Nicht beurteilte Röntgenbilder oder Zonen: Wenn eine Röntgenaufnahme oder 

eine der drei Zonen nicht beurteilbar war, sollte zwischen Qualitätsmängeln (Q) und 

dem Vorliegen einer Lungenpathologie (P) unterschieden werden. 

- Q = Schlechte oder unzureichende Qualität der Röntgenaufnahme: Mögliche 

Qualitätseinschränkungen sind eine schlechte Detailerkennung, mangelnder 

Kontrast oder schlechte Belichtung, exspiratorische Atemphase, 

Bewegungsartefakte. 

- P = Pathologie der Lunge: Ein anderes Röntgenmuster, als das zu diesem 

Zeitpunkt beurteilte, überlagert das andere. (Zum Beispiel macht das 

Vorliegen eines hochgradigen alveolären Musters die Beurteilung der 

Lungengefäße unmöglich, was jedoch für eine Beurteilung des interstitiellen 

Musters obligat wäre.) 



Material und Methode 
___________________________________________________________________ 
 

43 
 

Nach dieser detaillierten Beurteilung der Thorax-Röntgenaufnahmen wurden die 

Röntgenbilder erneut zweimal im monatlichen Abstand von allen Beurteilern 

bewertet. Der zweite semi-quantitative Score beruht auf der Grundlage des 

subjektiven Gesamteindrucks aller vier Röntgenaufnahmen eines Probanden zu 

einem Röntgenzeitpunkt. Dazu vergab jeder Beurteiler eine Note zwischen 0 (= 

normale, physiologische Lunge) und 10 (= schwere Anomalien). Hierbei wurde das 

Vorliegen der einzelnen Lungenmuster nicht berücksichtigt, vielmehr sollte der 

vergebene Score einen subjektiven Gesamteindruck vermitteln. 

 

3.8 Post-mortem Untersuchung 

3.8.1 Sektion und Histopathologie 

Sieben Fohlen verstarben im Untersuchungszeitraum der vorliegenden Studie an 

einer AIP (n = 4) oder wurden aufgrund der AIP euthanasiert (n = 3). Zwei Fohlen, 

die eine AIP überlebten, mussten aus anderen, nicht lungenassoziierten Gründen 

euthanasiert werden. Die verstorbenen und euthanasierten Fohlen wurden zur 

Sektion in das Institut für Veterinärpathologie der Freien Universität Berlin verbracht. 

Innerhalb von 24 Stunden post mortem wurde eine vollständige Sektion inklusive 

histopathologischer Untersuchungen durchgeführt. Repräsentative Proben von etwa 

1 x 1 x 1 cm Ausdehnung wurden für die histopathologischen Untersuchungen aus 

standardisierten Lokalisationen der kranialen und kaudalen Lungenflügel, sowie aus 

makroskopisch veränderten Arealen entnommen. Die Proben wurden in 4 % 

Paraformaldehyd in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS) für 24 bis 48 h bei 

Raumtemperatur fixiert. Anschließend wurden die Proben in einen Gewebeprozessor 

(Tissue Tek VIP®, Sakura Finetek Germany GmbH, Staufen, Deutschland) verbracht 

und über Wasser und aufsteigende Alkoholreihen über Xylol in Paraffin überführt. Die 

Gewebeproben wurden mit Hilfe einer Ausgießstation (Myr EC 350-1®, 

Especialidades Médicas MYR, S.L., Tarragona, Spanien) in 62 °C warmem Paraffin 

ausgegossen und danach unter Nutzung einer Kühlplatte (Myr EC 350-2®, 

Especialidades Médicas MYR, S.L., Tarragona, Spanien) für etwa 5 min bei -8 °C 

auskühlt. Aus den Paraffinblöcken wurden 1−2 µm dicke Schnitte unter Nutzung 

eines Rotationsmikrotoms (Leica RM2235®, Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, 



Material und Methode 
___________________________________________________________________ 
 

44 
 

Wetzlar, Deutschland) angefertigt und auf adhäsive Glasobjektträger (StarFrost®, 

Waldemar Knittel Glasbearbeitungs GmbH, Braunschweig, Deutschland) 

aufgezogen. Nach der Lagerung der Schnitte über Nacht bei 60 °C im Brutschrank 

wurden am nachfolgenden Tag folgende Färbungen durchgeführt: Hämatoxylin und 

Eosin (HE), Periodic Acid-Schiff-Reaktion (PAS), Picro-Sirius Rot und Grocott's 

Methenaminsilber (Grocott). Die HE-Färbung wurde mit Hilfe eines Färbeautomaten 

(Leica Autostainer XL®, Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Wetzlar, Deutschland) 

durchgeführt und die Schnitte anschließend mit flüssigem Eindeckmedium eines 

Eindeckautomaten (Leica CV 5030®, Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Wetzlar, 

Deutschland) eingedeckt. Die Spezialfärbungen wurden manuell unter Nutzung der 

nachfolgenden Protokolle durchgeführt: 

 

- PAS:   1. Entparaffinieren 

2. Periodsäure (Perjodsäure ≥99 %, Carl Roth GmbH, 

Karlsruhe, Deutschland)    5 min 

3. Spülen in Aquadest (Aqua Dest-Laborwasser, 

Servoprax GmbH, Wesel, Deutschland) 

4. Schiffsches Reagenz (Schiffs Reagenz, Carl Roth 

GmbH, Karlsruhe, Deutschland)   5 min 

5. Leitungswasser     5 min 

6. Hämalaun  (Hämalaunlösung sauer nach Mayer, Carl 

Roth GmbH, Karlsruhe, Deutschland)  5 min 

7. Bläuen in Leitungswasser   5 min 

8. aufsteigende Alkoholreihe (Ethanol 3, II, ADR, Berkel 

AHK, Berlin, Deutschland) 

9. Xylol, Balsam (Xylol technisch, Chemsolute®, 

Renningen, Deutschland)  

  

- Picro-Sirius Rot: 1. Entparaffinieren 

2. Spülen in H2O 
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3. Weigerts Eisenhämatoxylin (Hämatoxylinlösung nach 

Weigert, Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Deutschland) 

       8 min 

4. Spülen in Aquadest (Aqua Dest-Laborwasser, 

Servoprax GmbH, Wesel, Deutschland) 

5. Bläuen in Leitungswasser 

6. Spülen in Aquadest (Aqua Dest-Laborwasser, 

Servoprax GmbH, Wesel, Deutschland) 

7. Pikrosiriusrot (Pikro-Siriusrot-Lösung, Morphisto GmbH, 

Frankfurt am Main, Deutschland)   2 h 

8. Differenzieren in 6 % Essigsäure (Essigsäure 

ROTIPURAN®, Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Deutschland) 

9. 2 x 96 % Alkohol (Ethanol 96 %, Berkel AHK, Berlin, 

Deutschland) 

10. 100 % Alkohol (Ethanol ≥99,9 %, Berkel AHK, Berlin, 

Deutschland) 

11. Xylol, eindecken (Xylol technisch, Chemsolute®, 

Renningen, Deutschland) 

  

 - Grocott:  1. Entparaffinieren 

2. Oxydieren in 5 % Chromsäure (Chrom (VI)-oxid, E. 

Merck, Darmstadt, Deutschland)   60 min 

    3. Spülen in H2O     10 min 

4. Spülen in 1 % Natriumbisulfitlösung 

(Natriumhydrogensulfitlösung ≥37 %, in Wasser, Carl Roth 

GmbH, Karlsruhe, Deutschland)   1 min 

    5. Spülen in H20 

6. 3 x Spülen in Aquadest (Aqua Dest-Laborwasser, 

Servoprax GmbH, Wesel, Deutschland) 

7. Färben in Methamin-Silber-Arbeitslösung  

(Hexamethylentetramin ROTIPURAN® ≥99 %, Carl Roth 
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GmbH, Karlsruhe, Deutschland)  2,5 min  

bei 80 Watt in der Mirowelle 

8. Spülen in Aquadest (Aqua Dest-Laborwasser,  

Servoprax GmbH, Wesel, Deutschland) 

9. 0,1 % Goldchlorid (Tetrachlorogold(III)-säure Trihydrat 

≥99 %, Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Deutschland)  

  2-5 min 

10. Spülen in Aquadest (Aqua Dest-Laborwasser, 

Servoprax GmbH, Wesel, Deutschland) 

11. 2 % Natriumthiosulfat (Natriumthiosulfatlösung (0,1 N), 

Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Deutschland) 2-5 min 

12. Spülen unter fließendem H2O   5 min 

13. Gegenfärben mit Lichtgrün (Lichtgrün 0,1%, Morphisto 

GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland) 5 min 

14. aufsteigende Alkoholreihe (Ethanol 3, II, ADR, Berkel 

 AHK, Berlin, Deutschland)  

15. Xylol, eindecken (Xylol technisch, Chemsolute®,  

 Renningen, Deutschland) 

 

Alle Gewebeproben wurden von einem ACVP-zertifizierten Veterinärpathologen 

lichtmikroskopisch (Olympus CX41®, Shinjuku, Japan) beurteilt. Besonderes 

Augenmerk wurde auf folgende Befunde, als typische Veränderungen der AIP, 

gelegt: interstitielle Entzündung und Ödeme, die zu einer Verdickung der 

Alveolarwände führen, intraalveoläre Entzündung und Ödeme, Bildung von hyalinen 

Membranen, Nekrose und Verlust der Alveolararchitektur durch Parenchymkollaps 

(MITTERMAYER et al. 1970; BACHOFEN u. WEIBEL 1982; TOMASHEFSKI et al. 

1983; KATZENSTEIN et al. 1986; DEKAN 2003). Eine semi-quantitative Fünf-

Punkte-Bewertung wurde verwendet, um das Ausmaß der Befunde zu erfassen (- = 

fehlend, (+) = vereinzelt, + = geringgradig, ++ = mittelgradig, +++ = hochgradig). 
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3.8.2 Mikrobiologie und Mykologie 

Die mikrobiologischen und mykologischen Untersuchungen wurden im Institut für 

Mikrobiologie und Tierseuchen, Fachbereich Veterinärmedizin der Freien Universität 

Berlin nach institutsinternen Standards durchgeführt. Tupferproben (Tupfer mit 

Amies-Medium, Sarstedt AG & Co., Nümbrecht, Deutschland) wurden aus frischen 

Lungenanschnitten im makroskopisch veränderten Bereich entnommen. Es wurde 

eine aerobe und eine anaerobe Kultur angelegt. Das Vorhandensein von Leptospira 

sp. wurde mittels Polymeraser-Kettenreaktion (PCR) untersucht. Nur für Fohlen, bei 

denen es Hinweise auf eine Beteiligung von Pilzorganismen in der 

histopathologischen Untersuchung gab, wurde eine zusätzliche Pilzanzucht 

durchgeführt.  

Die PCR Untersuchung auf Chlamydia sp. wurde in einem Speziallabor für Pferde, 

Dr. Böse GmbH in Harsum durchgeführt. Dazu wurde die Oberfläche der 

Lungengewebsprobe mittels Abstrichbesteck ohne Transportmedium (nerbe-plus 09-

511-5007®, nerbe plus GmbH & Co. KG, Winsen/Luhe, Deutschland) beprobt. 

Anschließend wurde die Probe für 10 Min. in 1 ml PBS (Sigma Aldrich 79383-1L®, 

Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland) eluiert. Die DNA-Isolation erfolgte mit Hilfe 

des IndiSpin® Pathogen Kit (Indical Bioscience GmbH, Leipzig, Deutschland). Die 

Real Time PCR wurde dann unter Verwendung des AmpliTest® 

Chlamydia/Chlamydophila (Amplicon sp. z o. o., Wrocław, Polen) durchgeführt. 

Hierbei wurden die amplifizierten Fragmente der bakteriellen DNA dank der 

spezifischen TaqMan®-Sonde, die während der DNA-Synthese hydrolysiert wird, 

nachgewiesen. Nach der Hydrolyse wurde der Fluoreszenzfarbstoff FAM aus der 

Sonde freigesetzt, der durch das optische System eines Real-Time-PCR-

Thermocyclers (qTower³®, Analytic Jena GmbH, Jena, Deutschland) detektiert 

wurde. 

 

3.8.3 Virologie 

Die virologischen Untersuchungen wurden im Institut für Virologie, Fachbereich 

Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin durchgeführt. Das Vorhandensein von 

EHV 1, 2, 4 und 5 sowie EIV wurde mittels quantitativer Echtzeit-PCR (qPCR) 
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untersucht (Applied Biosystems™ StepOnePlusTM Real-Time PCR System, Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA). Die virale Gesamt-DNA bzw. RNA 

wurde mittels innu PREP DNA/RNA virus-Minikit® (Analytic Jena GmbH, Jena, 

Deutschland) extrahiert. Die virale DNA wurde unter Verwendung von Primern und 

Sonden amplifiziert, die auf Genomregionen, die für bestimmte Proteine kodieren 

abzielen: für EHV 1, 2, 4 und 5 auf das Glycoprotein B und für EIV auf das Matrix 

Protein M des Influenzavirus Typ A. Da es sich bei Influenzaviren um RNA-Viren 

handelt, wurde die virale RNA zuvor mittels eines spezifischen Primer-vermittelten 

reversen Transkriptase-Schrittes in DNA transkribiert und nachfolgend mittels PCR 

amplifiziert. Das Vorhandensein der spezifischen viralen Sequenzen in der Reaktion 

wurde für alle untersuchten Viren durch eine Erhöhung des Fluoreszenzsignals 

nachgewiesen. Die qualitative PCR auf das Vorhandensein von Adenoviren wurde 

durch die Viro Vet Diagnostik GmbH Gießen in Zusammenarbeit mit dem Institut für 

Virologie der Justus-Liebig-Universität Gießen auf Grundlage institutsinterner 

Standards durchgeführt. 

 

3.9 Statistische Auswertung 

Die statistische Analyse der Daten erfolgte mit dem statistischen Programm SAS 

(SAS Enterprise Guide 7.13 HF8®, SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA). 

Zur Überprüfung auf Normalverteilung wurde der Shapiro-Wilk-Test für alle 

quantitativen Parameter verwendet. Ein einseitiger Wilcoxon-2-Probentest wurde 

durchgeführt, um die Gesamt-Kometenschweif-Scores von an AIP erkrankten Fohlen 

mit gesunden Kontrollfohlen zu vergleichen. Die statistische Signifikanz wurde auf p 

≤ 0,05 festgelegt. Die Inter- und Intrauntersucher Übereinstimmung für die 

Beurteilung der Thoraxröntgenaufnahmen wurde mittels Cohen's Kappa (κ) für die 

auf Lungenmuster-Erkennung beruhende Beurteilung und mittels linear gewichteter κ 

für die subjektive Beurteilung bestimmt; für beide wurden 95 %-Konfidenzintervalle 

verwendet. Die berechneten κ wurden nach McHUGH (2012) interpretiert: Werte 

0−0,20 als keine, 0,21−0,39 als minimale, 0,40−0,59 als schwache, 0,60−0,79 als 
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moderate, 0,80−0,90 als starke und > 0,90 als nahezu perfekte Übereinstimmung 

(MCHUGH 2012).  
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S Punsmann, J Hoppe, R Klopfleisch, M Venner (2020): Acute interstitial pneumonia 

in foals: A severe, multifactorial syndrome with lung tissue recovery in surviving foals; 

Equine Vet. J. 2020; https://doi.org/10.1111/evj.13355 

 

Eingereicht beim Equine Vet J am 17.06.2020, akzeptiert am 20.09.2020. 

 

 

Abstract 

Background: Acute interstitial pneumonia in foals has been sparsely described in 

literature, and the individual authors disagree on the underlying aetiology. 

Histopathological follow‐up from surviving foals is not available. 

Objectives: Description of clinical and histopathological findings in the course of 

acute interstitial pneumonia and in recovery. Investigating the aetiology and possible 

triggering factors of acute interstitial pneumonia. 

Study design: Case series. 

Methods: Post‐mortem examination of nine affected foals; seven died during the 

acute phase, and two had recovered from acute interstitial pneumonia. Data from 

clinical examinations on the day of death were recorded for all foals. Complete 

necropsy, special histological staining, virological and microbiological examinations 

were performed. 

Results: Seven foals died during the acute phase with severe respiratory distress, 

fever and increased numbers of comet tail artefacts in lung ultrasound. In post‐

mortem examination, a wide variety of possible triggering factors was identified. 

Microbiology revealed Escherichia coli, Rhodococcus equi and Klebsiella 

pneumoniae as the most common bacterial pathogens. Equine herpesvirus 2 was 

detected in all foals by PCR. Those with high viral loads also displayed 

histopathological changes suggestive of viral infections. Pneumocystis carinii was 

detected in all acutely affected foals. Histopathological changes in lung parenchyma 

clearly differed between the foals that had recovered from acute interstitial 
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pneumonia and those dying in the acute phase. While lungs in acute phase featured 

marked parenchymal collapse and necrosis, the recovered foals revealed nearly 

normal ventilated lung parenchyma and alveolar structure. 

Main limitations: Small number of cases. Because all foals are from the same 

breeding farm with endemic occurrence of pathogens, it is not certain whether the 

results of this study can be transferred to other foals without restrictions. 

Conclusions: Acute interstitial pneumonia seems to be based on a multifactorial 

aetiology. Lungs from foals that have survived acute interstitial pneumonia appear to 

be able to regenerate completely, leaving no permanent changes. 
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5 Manuskript Nr. 2 

 

Das nachfolgende Manuskript wurde am 17.08.20 beim Vet. Radiol. Ultrasound 

eingereicht und befindet sich derzeit in Revision. Eine Annahme und Veröffentlichung 

im genannten Journal sind dadurch nicht gesichert. Durch den nachfolgenden 

Abdruck des Manuskripts bleiben die Urheberrechte unangetastet.  

 

Diagnostic imaging in acute interstitial pneumonia in foals: High variability of 
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Abstract 

Acute interstitial pneumonia (AIP) is a rare but challenging syndrome. Diagnostic 

imaging is crucial for diagnosing AIP in foals. While there are some reports on 

radiological examinations, ultrasonographic findings are sparsely described. 

Variability in the evaluation of radiographs in AIP is known from human medicine. 

This prospective case series was designed to investigate inter- and intraobserver 

agreement in the assessment of thoracic radiographs and to evaluate 

ultrasonographic findings in foals with AIP. 18 foals suffering from AIP were 

examined daily by thoracic ultrasound, while radiographs were taken at three 

examination times. Additionally, 20 healthy control foals were examined 

ultrasonographically. Thoracic radiographs were masked for review and assessed by 

three different observers based on two semi-quantitative assessment scores (pattern 

recognition, subjective evaluation). Foals that died underwent necropsy; results were 

compared to results from sonography on the day of death. Ultrasonographic findings 

were consistent with results from necropsy. Comet tail scores in 18 foals with AIP 

were significantly higher (p < 0.0001) compared to control foals. Interrater agreement 

for the assessment of radiographs was none to moderate (κ = 0.07–0.65) for pattern 

recognition and weak to moderate (κ = 0.58–0.62) for subjective scoring. Intrarater 

agreement varied from minimal to strong (κ = 0.30–0.80) for pattern recognition but 

was strong (κ = 0.83) for subjective scoring. In conclusion, the diagnostic value of 

thoracic ultrasound in foals with AIP is high due to good agreement with necropsy 

findings. The variability in the evaluation of radiographs minimizes its diagnostic 

value for AIP. 

 

Introduction 

Acute interstitial pneumonia (AIP) is a rare condition in horses, which is characterized 

by sudden onset of dyspnoea and can lead to severe respiratory distress.1; 2 The 

terminology varies in veterinary literature. The disease is also described as acute 
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lung injury (ALI)/acute respiratory distress syndrome (ARDS),3 bronchointerstitial 

pneumonia1; 2 or proliferative interstitial pneumonia4 in horses. 

Diagnostic imaging is essential for the diagnosis of AIP in foals. Thoracic radiography 

is described as reliable in visualizing the pulmonary parenchyma in horses.5 

Diagnostic ultrasonography is validated for the evaluation of pleural disease; 

however, pulmonary lesions like nodules and consolidations close to the pleura may 

be better assessed and differentiated using this technique combined with 

radiography.6 While many authors perform radiological examinations in foals 

suffering from interstitial pneumonia,1; 3; 4; 7 there are only few reports on ultrasound.8 

Ultrasonographic appearance is described as multiple coalescing comet tail artefacts 

at thoracic sonography.8 The typical radiographic pattern in foals with AIP is defined 

as predominantly alveolar or interstitial as well as a mixed pattern.1; 3; 4 These 

patterns described in affected foals are based on the diagnosis from a single 

observer1 or an unknown number of observers.3; 4 Studies in humans show that the 

assessment of radiographs in ARDS patients is very subjective and often leads to 

disagreement between different observers.9-12 There is, to date, no published study 

investigating blinded and repeated assessment of radiographs in older foals suffering 

from AIP. The purpose of the current study was to evaluate the radiographic lung 

pattern of foals with AIP, by using two different semi-quantitative scoring systems. 

Three observers repeatedly evaluated the radiographs to determine the intra- and 

interobserver agreement. Furthermore, ultrasonographic findings of foals with AIP 

were compared to results from post mortem examinations. Severe, advanced 

bacterial pneumonia, mainly caused by R. equi, presents clinically similar to ARDS, 

but is characterized ultrasonographically by extensive abscessing and consolidation.8 

Therefore, thoracic ultrasonographic examination is an important instrument to 

exclude differential diagnoses. We hypothesized firstly that ultrasound, which is the 

preferred method based on a diagnostic accuracy > 90 % compared to CT in ARDS 

in human patients according to Lichtenstein et al.,13 is also well suited for diagnosing 

AIP in foals and secondly that the inter- and intraobserver agreement for interpreting 

thoracic radiographs in AIP might be only moderate, similar to human medicine.   
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Materials and Methods 

Selection and description of subjects 

This prospective case series was carried out on a large warmblood breeding farm in 

Germany with endemic occurrence of Rhodococcus (R.) equi, during the breeding 

season 2019. As specified by the health monitoring program of the stud, each foal 

was subjected to a complete clinical examination and additionally to an 

ultrasonographic examination of the lungs and white blood cell count weekly from 

birth to weaning. Foals with clinical findings were examined more frequently. 18 

Foals, between three weeks and six months of age with the presumed diagnosis of 

AIP and 20 healthy, age-matched control foals were included in the current study. 

Diagnostic criteria for AIP were sudden onset of respiratory distress (marked 

dyspnoea and tachypnoea > 40 breath/min), fever and leucocytosis. Foals that 

represented findings of a solely abscessing bronchopneumonia at thoracic 

ultrasound were excluded from the study. Necropsy including histopathological 

examination was performed in AIP patients following sudden death or euthanasia. 

Foals with AIP were treated as follows: Prednisolone (Equisolon®, Boehringer 

Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim/Rhein, Germany) 4 mg/kg bwt p.o. q. 12 h, 

which was reduced to 2 mg/kg bwt p.o. q. 12 h for four days if ultrasonography of the 

lungs no longer showed more than two comet tail artefacts per picture frame in any 

lung area; followed by a dose reduction to 1 mg/kg bwt p.o. q. 12 h for another four 

days. All foals were treated with rifampin (Eremfat®, Riemser Pharma GmbH, 

Greifswald, Germany) combined with azithromycin (Zithromax®, Pfizer Pharma PFE 

GmbH, Berlin, Germany) each at a dose of 10 mg/kg bwt p.o. q. 24 h and additionally 

sulfadiazin-trimethoprim (Antastmon®, Bela-Pharm GmbH & Co. KG, Vechta, 

Germany) at a dose of 30 mg/kg bwt p.o. q. 12 h. The antibiotic treatment was 

continued until one week after prednisolone was discontinued, if no deterioration 

occurred. If foals showed no clinical improvement or even deteriorated within the first 

12 hours, cyclosporin (Sporimune® 50 mg/ml, Dechra Veterinary Products 

Deutschland GmbH, Aulendorf, Germany) was administered at a dose of 1 mg/kg 

bwt p.o. q. 24 h until clinical improvement occurred. Further individual treatment 
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approaches, not routinely used, were nasal insufflation with oxygen, air-ventilation, 

alcohol-baths and wet towels for cooling effects.  

Data Recording and Analysis 

Affected foals were examined daily by thoracic ultrasonography using a portable unit 

with a 7.5 MHz linear transducer (Esaote Tringa Linear®, Milano, Italy). Each 

intercostal space of the thorax was scanned in a dorsal to ventral direction, 

bilaterally. Ultrasound findings were interpreted according to a modified scoring 

system.14 Lungs were divided in a dorsal, middle and ventral segment. The vertical 

partition was made from the 3rd to the 15th intercostal space, which resulted in 39 

fields per side for the assessment. A field with normal appearance of the thoracic 

body wall, pleural surface and evenly reverberation artefacts, was considered 

physiological and was assigned as score “0”. Score “1” was given, if one to two 

comet tail artefacts were observed in one picture frame. Score “2” implied three to 

five comet tail artefacts and score “3” more than five comet tail artefacts per picture 

frame. Nodular hypo- to hyperechoic areas were defined as consolidations and their 

diameter was measured in cm. After assessment, all fields were counted separately 

according to comet tail scores and consolidation diameters and were added to give a 

total comet tail score and consolidation score. Since each affected foal was 

examined ultrasonographically on the day of death, the ultrasonographic findings 

could be validated based on results from necropsy. Additionally, ultrasonographic 

findings from 20 healthy matching foals, which were included in the health monitoring 

program of the breeding farm, served as control. For this purpose, we defined 

healthy as the absence of clinical signs of lung disease in weekly clinical 

examinations over a period of four weeks. 

Radiological examinations were performed at three different time points for each foal 

with clinical signs of AIP. The first examination was performed on the day AIP was 

diagnosed clinically. Second radiographs were taken when there was absence of 

scores “2” and “3” in any of the fields on thoracic ultrasound. The third time point was 

at the end of medication when patients no longer showed clinical signs of respiratory 

disease. Radiographs were performed in the field using a standard, portable X-ray 
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unit (Gierth RHF 200ML®, Riesa, Germany) and digital radiography detector (Fujifilm 

FDR D-EVO II C24®, Tokyo, Japan). Two latero-lateral views per side were taken to 

visualize the entire thorax. This resulted in a set of four images (left cranial/caudal 

and right cranial/caudal) for each patient at each time point. The 8th rib on the left 

thorax side was marked by a coin. The following settings were used: 76-82 kV, 0.07-

0.08 mAs. Radiographic images were stored as DICOM files for analysis. All images 

were blinded and independently reviewed twice at monthly intervals by three 

observers (ECEIM-certified equine internist, ECVDI-senior resident of veterinary 

diagnostic imaging, experienced clinician) per grading using RadiAnt™ DICOM 

Viewer 5.5.0®. 

For the first evaluation the lungs were subdivided in three areas15: the hilar zone 

including immediate proximity of the heart, the carina and main bronchi, reaching 

from the 3rd to the 7th intercostal space, the middle zone including arteries, veins and 

walls of large bronchi, from 7th to the 10th intercostal space and the peripheral zone 

dominated by small airways and lung parenchyma, from 11th intercostal space to the 

caudo-dorsal end of the lung field. All observers assessed the radiographs according 

to pattern recognition (alveolar, interstitial, bronchial) and used the modified scoring 

system by Bedenice et al. (2003) for neonatal foals.16 For alveolar and interstitial 

patterns, a semi-quantitative four-point scoring was used (0 = absent/normal, 1 = 

mild, 2 = moderate, 3 = extensive/marked). The occurrence of bronchial pattern and 

focal hyper- or hypodense areas were assessed qualitatively (0 = no, 1 = yes). If a 

radiograph or one of the three zones could not be assessed, the observers 

differentiated between quality reasons (Q) and lung pathology (P). A “P” was given, if 

a different radiographic pattern, than the one assessed at the time, was overlapping 

the other one. This occurred when an extensive alveolar pattern made it impossible 

to make a statement for the interstitial pattern. More detailed information is given in 

supplemental 1.  

After this detailed interpretation of the thoracic radiographs, the images were again 

reviewed twice at monthly intervals by all observers on the basis of an overall 

subjective score of all four thoracic views between 0 (= normal) and 10 (= severe 
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abnormalities). The subjective score did not refer to specific pattern recognition. Each 

observer only gave one grade as the overall impression of the set of four radiographs 

from every foal at each time point.  

Statistics 

Data were analysed using SAS statistical software (SAS Enterprise Guide 7.13 HF8®, 

SAS Institute Inc., Cary (North Carolina), USA). Because the data was not normally 

distributed for all quantitative parameters according to the Shapiro-Wilk test, results 

are presented as median (range). A one-sided Wilcoxon 2-sample test was 

performed to compare total comet tail scores of foals suffering from AIP with healthy 

control foals. The statistical significance was set at p ≤ 0.05. Inter- and intraobserver 

agreement for the radiographic assessment was determined based on Cohen’s 

Kappa (κ) for radiographic patterns and linear weighted κ for subjective scoring; for 

both 95 % confidence intervals were used. The calculated κ were interpreted 

following McHugh: Values 0−0.20 as none, 0.21−0.39 as minimal, 0.40−0.59 as 

weak, 0.60−0.79 as moderate, 0.80−0.90 as strong and > 0.90 as almost perfect 

agreement.17 

 

Results 

Patients and clinical findings 

Besides the 20 healthy control foals, 18 foals with clinical sings of AIP (13 colts and 5 

fillies) met the inclusion criteria. On the day of onset of AIP foals’ median age was 64 

days (range: 53−121 days). 13 from the 18 affected foals were febrile (median 39.8 

°C; range: 39.1−40.6 °C), all foals showed dyspnoea and tachypnoea (median 80 

breath per minute (bpm); range: 52−140 bpm) as well as leucocytosis (median 29.2 × 

109 cells/l; range: 15.2 × 109−59.8 x 109 cells/l). While nine foals with clinical signs of 

AIP survived after the above mentioned intensive medical care, four foals died in 

respiratory failure, another three foals were subjected to euthanasia because of life 

threatening dyspnoea and two foals were euthanized for reasons not related to AIP 
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(foals 10 and 14). These last two foals had recovered from AIP but developed a 

severe ataxia and became recumbent due to osteomyelitis with abscess formation of 

the dens axis, attributable to R. equi. They showed last clinical signs of AIP 15 (foal 

14) and 25 (foal 10) days prior to death, respectively.  

Ultrasound 

Detailed results from ultrasound examination on the first day of AIP and outcome of 

all 18 foals are listed in Table 1. On the first day of AIP, foals’ median total comet tail 

score was 75 (range: 51−142) and median consolidation score was 3 cm (range: 

0−14 cm). Foals from the control group revealed median total comet tail score of 39 

(range: 28−42) and all control foals showed a consolidation score of 0 cm. The total 

comet tail scores of foals with AIP on day one were significantly higher than that of 

control foals (p < 0.0001). For all control foals, a comet tail score “2” or “3” was not 

assigned to any of the 39 assessment fields per lung side; or to put it another way: 

the total comet tail score only resulted in fields rated with score “0” or “1” in healthy 

foals. 

Comparison between ultrasound and post mortem findings 

Results from ultrasonographic examination on the day of death and predominant 

findings from gross pathological examination are shown in Table 2. Additional 

macroscopic findings in the lungs were diffuse congestion (foal 2, 3, 6, 12, 13 and 

14), diffuse alveolar oedema (foal 3, 7, 10, 11, 12, 13 and 14), multifocal alveolar 

emphysema (foal 3, 6 and 13) and focal bullous emphysema (foal 7, 11 and 12). 

Histopathology revealed typical features of acute interstitial pneumonia, like 

interstitial inflammation and oedema with thickening of alveolar walls and hyaline 

membrane formation in the seven foals that died or were euthanized in respiratory 

failure.18 The two foals (foals 10 and 14) that were euthanized for reasons unrelated 

to AIP, showed only mild changes of regeneration in the lung parenchyma at 

histopathological examination.18 More detailed information about histopathological 

findings is described in an submitted previous study.18 Median ultrasonographic total 

comet tail score for the seven foals that died or were euthanized due to AIP was 119 
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(range: 60 - 142). Total comet tail scores on the day of death were significantly 

higher than in the control foals (p < 0.0001). The consolidation scores of the seven 

affected foals submitted to post mortem examination ranged from 0 to 21 cm. The 

two foals (foals 10 and 14) that had recovered from AIP and were euthanized due to 

reasons described before showed total comet tail scores of 37 and 39 and 

consolidation scores of 0 and 1 cm.  

All seven foals classified sonographically as interstitial (occurrence of comet tail 

scores “2” and “3” and increased total comet tail scores) also showed severe 

interstitial pneumonia at post mortem examination. At histopathology parenchymal 

collapse, defined as loss of alveolar architecture, and necrosis of lung parenchyma 

were particularly severe in foals with high total comet tail scores. All consolidations 

seen at ultrasonographic examination were confirmed as abscess formations at 

gross pathological examination. Necropsy revealed two more pulmonary abscesses, 

which were not detected at ultrasonography; a 3 cm diameter abscess at the most 

dorsal aspect of the lung near to the pleura in the 5th intercostal space (foal 13) and a 

large mediastinal abscess of 10 cm diameter (foal 2). Foals 10 and 14, which 

appeared recovered clinically and ultrasonographically, showed normal lungs on 

gross necropsy examination and only mild residual findings of interstitial inflammatory 

reaction in histopathology. 

Radiography 

Because some foals died at different times during this study, radiological 

examinations could not be carried out for all patients at the planned three time points. 

Radiographs were acquired for all 18 patients at time point 1, for 13 patients at time 

point 2 and for 9 patients at time point 3.  

Detailed information on inter- and intraobserver agreement is shown in Table 3. 

Intrarater agreement varied from minimal to strong for pattern recognition (κ = 0.30–

0.80), but was strong for subjective scoring (κ = 0.83) in all observers. While 

interrater agreement for pattern recognition was weak to moderate between observer 

1 and 3 (κ = 0.50–0.65), there was none to minimal agreement between the others (κ 
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= 0.07–0.24). Interrater agreement for subjective scoring was weak to moderate (κ = 

0.58–0.62).  

Due to high variability in interobserver agreement for detailed pattern recognition in 

the assessment of the radiographs, the authors decided against further statistical 

calculations which refer to the frequency or distribution of certain lung patterns. 

Figures 1, 2A and 2B show exemplary radiographs and their evaluation. 

 

Discussion  

Radiography and ultrasonography are standard imaging modalities for the 

assessment of changes in lung parenchyma; however, a final statement can only be 

made by histopathology. An imaging modality with high sensitivity and a proper 

match to findings from necropsy is ideal. In the current study results from sonography 

on the day of death were consistent with necropsy findings. The two abscesses that 

were not recognized ultrasonographically (foal 2 and 13) could not be reached by 

ultrasound due to their mid-thoracic location. The abscess in the most dorsal aspect 

might be superimposed by the thoracic vertebral bodies and by their costo-vertebral 

junction. The other abscess was located in the mediastinum and thus not accessible 

at sonography. Comparison of radiographic findings with necropsy findings was not 

performed due to an extended time interval between last radiographic examination 

and necropsy.  

At ultrasound, foals that died in the acute phase of AIP had high total comet tail 

scores or lower total comet tail scores in combination with high consolidation scores 

(Table 2). We concluded that large areas of non-ventilated lung parenchyma, 

visualized as increased numbers of comet tail artefacts on ultrasonography alone, 

may cause severe respiratory distress and lead to death. But even in foals with lower 

total comet tail scores, but complications or additional disease, like abscessing 

bronchopneumonia, death can occur. On the other hand, there were also foals with 

total comet tail scores higher than 100 on their first day of disease (Table 1; foals 9 

and 17), which survived from AIP after intensive therapy. Dunkel et al. also described 
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that even severe cases are able to survive and return to athletic function.8 On the day 

of euthanasia both foals, which had clinically recovered from AIP (foals 10 and 14), 

showed total comet tail scores similar to the control foals. Their lungs revealed no 

macroscopic changes at necropsy others than findings due to euthanasia. Results 

from sonography of control foals showed only comet tail scores of “0” or “1”. This led 

us to the assumption that three or more comet tail artefacts per picture frame (scores 

“2” and “3”) in pulmonary ultrasound should always be considered pathological.  

Thoracic ultrasound is considered a reliable diagnostic imaging method for ARDS 

patients in human medicine because of its high sensitivity, specificity and 

reproducibility.13 Aeration loss of lung parenchyma in ARDS in human patients is 

described as increased occurrence of B-lines at sonography,21-23 which correspond to 

the descriptions by B. Dunkel (2006) for foals8 as well as the results from our study. 

B-lines have previously been described as comet tails in human medicine too.21 

Several studies in human patients showed good correlation between interstitial lung 

disease and the occurrence of B-lines at ultrasonography of the lung.24-26 The 

international evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound 

consider ultrasonography of the lung superior to conventional thoracic radiography in 

interstitial syndromes and recommend ultrasound as a basic technique with a steep 

learning curve.21 They defined details for the performance and assessment of 

sonography,21 which simplifies implementation of ultrasound for clinicians in human 

medicine. In order to give specific recommendations for equine medicine, such as in 

humans, further studies on ultrasound examination of foals with AIP are needed. 

Although the radiographic assessment in this study was based on a publication by 

Bedenice et al.,16 we deliberately deviated from the statistical method for calculating 

the interrater agreement. The intraclass correlation coefficient (ICC), which was used 

in the mentioned study,16 is subject to a variety of statistical assumptions such as 

normality and stable variance.19 These requirements could not be met by the current 

ordinal scale level. To avoid misleading and likely inflated estimates of interrater 

reliability due to misuse of the ICC statistics,19 inter- and intraobserver agreement 

was determined based on κ-values in the current study. 
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One aim of this study was to evaluate the radiographic lung pattern and to 

demonstrate if one of the radiographic patterns alone or a combination (e.g. alveolar-

interstitial) occurs most frequently in foals with AIP. But due to poor interrater 

reliability on pattern recognition no further calculations were performed and the 

question above remained unanswered. Poor interrater reliability was also reported by 

Wisner et al. for the assessment of chest radiographs due to pulmonary patterns in 

adult thoroughbred horses.20 This limitation is known as well in human medicine. The 

reliability of the American-European Consensus Conference radiographic criterions 

for patients with ALI/ARDS was investigated by a large international group of experts, 

showing high interobserver variability.9 Other studies in humans also report variability 

in interrater agreement for the evaluation of radiographs in ALI/ARDS patients.10-12 

Furthermore the accuracy of the portable chest radiograph to detect pulmonary 

abnormalities consistent with ARDS was limited.10 We assume that in the current 

study the interobserver variability might have been lower if a stationary device had 

been used instead of a portable X-ray unit. However, the tachypnoea of the affected 

foals led to an increase of motion artefacts that may resulted in uncertainty of 

interpretation. 

One limitation of this study is the lack of blood gas determination during clinical 

examinations. Therefore, no classification into ALI/ARDS according to veterinary 

consensus definitions27 could be made and the term AIP was used for all foals 

instead. The missing repeated assessment of results from sonography by more than 

one observer may be another limitation of this study. However, since the ultrasound 

scoring system used in the current study was a simple counting of comet tails or a 

measurement of diameters of consolidations, the authors decided that one observer 

would be sufficient. Establishment of an inter- and intrarater agreement for 

ultrasound examinations in foals with AIP could be the subject of future studies. 

We conclude that thoracic sonography is well suited for diagnosing AIP due to good 

correlation to post-mortem findings. While up to two comet tail artefacts per picture 

frame can be regarded as physiological, three or more comet tail artefacts should 

always be assumed as pathological condition. Radiographic examinations of foals 
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with AIP seemed to be less reliable due to the high inter- and intrarater variability in 

evaluating patterns on thoracic radiographs in our study. We recommend the 

subjective scoring due to the superior interrater agreement, especially in clinically 

ambiguous cases, to give an overall impression of the severity of the lung lesions.  
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Table 1: Results of ultrasonographic examinations of foals suffering from acute 

interstitial pneumonia (AIP) on the day of onset of disease and outcome  

foal comet tail 

score 1† 

comet tail 

score 2† 

comet 

tail score 

3† 

total 

comet tail 

score 

total 

consolidation 

score (cm) 

outcome 

1 34 24 0 82 3 survived 

2 33 19 1 74 1 died 

3 10 36 20 142 0 died 

4 31 22 0 75 4 survived 

5 35 11 0 57 0 survived 

6 25 13 0 51 1 euthanized 

7 19 22 3 72 14 euthanized 

8 29 23 0 75 3 survived 

9 23 32 6 105 6 survived 

10 19 20 0 59 0 euthanized‡ 

11 33 22 0 77 10 euthanized 

12 21 11 25 118 10 died 

13 17 25 2 73 3 died 

14 7 38 0 83 0 euthanized‡ 

15 18 17 0 52 1 survived 

16 18 35 0 88 4 survived 

17 5 45 6 113 7 survived 
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18 20 25 0 70 4 survived 

† Number of fields with the corresponding score 

‡ Foals were euthanized for different reasons not related to AIP 

 

 

Table 2: Results from ultrasonographic examination of foals that died due to acute 

interstitial pneumonia (AIP) or had already recovered from AIP (foals 10 and 14) at 

the day of death and lung findings from gross pathology 

foal total 

comet 

tail 

score 

total 

consolidation 

score (cm) 

predominant results of gross pathology 

 

            

2 119 1 severe diffuse interstitial pneumonia; poorly retracted 

lungs; firm lung parenchyma with meaty texture; 

moderate cranioventral suppurative 

bronchopneumonia 

3 142 0 severe diffuse interstitial pneumonia; poorly retracted 

lungs; firm lung parenchyma with meaty texture 

6 68 14 moderate diffuse interstitial pneumonia; poorly 

retracted lungs; multifocal abscesses 

7 136 0 severe diffuse interstitial pneumonia; poorly retracted 

lungs; firm lung parenchyma with meaty texture; 

moderate multifocal suppurative-necrotising 

bronchopneumonia 

10 39 1 no major macroscopic findings 
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11 60 21 moderate diffuse interstitial pneumonia; poorly 

retracted lungs; moderate multifocal suppurative-

necrotising bronchopneumonia; multifocal abscesses 

12 87 4 moderate diffuse interstitial pneumonia; poorly 

retracted lungs; moderate multifocal 

pyogranulomatous bronchopneumonia 

13 124 0 severe diffuse interstitial pneumonia; poorly retracted 

lungs; firm lung parenchyma with meaty texture; 

sporadic 3cm diameter abscess highly dorsal in left 

caudal lung lobe 

14 37 0 no major macroscopic findings 

 

 

 

Table 3: Results from inter- and intraobserver agreement for the assessment of 

chest radiographs from foals with acute interstitial pneumonia. Values represent 

Cohen’s Kappa (κ) for the assessment of radiographic patterns and linear weighted κ 

for subjective scoring. 95 % confidence interval is given in brackets.  

    Interobserver agreement Intraobserver agreement 

    Rater 1 - 2 Rater 1 - 3 Rater 2 - 3 Rater 1 Rater 2 Rater 3 

scoring of 

radiographic 

patterns: 

alveolar 0.07 

(0.04−0.10) 

0.53 

(0.47−0.60) 

0.08 

(0.04−0.11) 

0.55 

(0.46−0.64) 

0.30 

(0.22−0.39) 

0.74 

(0.66−0.82) 

interstitial 0.07 

(0.03−0.11) 

0.50 

(0.44−0.55) 

0.09 

(0.04−0.14) 

0.43 

(0.35−0.51) 

0.38 

(0.29−0.46) 

0.59 

(0.51−0.67) 

bronchial 0.09 

(0.03−0.15) 

0.58 

(0.52−0.65) 

0.15 

(0.08−0.23) 

0.64 

(0.55−0.73) 

0.31 

(0.20−0.43) 

0.74 

(0.65−0.83) 
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focal hypo-/ 

hyperdense 

areas 

0.19 

(0.13−0.25) 

0.65 

(0.58−0.72) 

0.24 

(0.17−0.31) 

0.60 

(0.50−0.71) 

0.41 

(0.32−0.51) 

0.80 

(0.72−0.88) 

subjective 

scoring: 

  0.58 

(0.49−0.67) 

0.62 

(0.53−0.71) 

0.61 

(0.53−0.69) 

0.83 

(0.77−0.90) 

0.83 

(0.76−0.89) 

0.83 

(0.75−0.92) 

 

 

 

Figures 

 

Figure 1: Latero-lateral chest radiograph of foal 3 at diagnosis of acute interstitial 

pneumonia. The foal died on the day the radiographs were taken. All observers rated 

the foal as highly affected in the subjective assessment (scores “9” to “10”). Alveolar 

pattern was assessed as extensive in the middle region and moderate to extensive in 

the peripheral region. Assessment of the interstitial pattern varied; in most cases the 

middle region was assessed with “P”, which means that interstitial pattern could not 

be assessed due to overlapping from extensive alveolar pattern.  
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Figure 2: Latero-lateral chest radiographs of foal 1 which survived from acute 

interstitial pneumonia (AIP). A, Radiograph from the day AIP was diagnosed: All 

observers rated the foal as moderate to severe affected in the subjective assessment 

(scores “7” to “8”). All observers interpreted alveolar pattern as extensive and 

overlapping the other patterns in the middle region and agreed that the peripheral 

region was less affected. But scores for alveolar pattern differed between absent and 

moderate and scores for interstitial pattern between mild and moderate in the 

peripheral region. B, Radiograph15 days later: All observers rated the foal as minor 

affected in the subjective assessment (scores “0” to “3”). But there was variation in 

inter- and intrarater agreement in the assessment of radiographic patterns. Scores 

for interstitial and alveolar pattern differed between absent and moderate each. All 

observers interpreted bronchial pattern in the middle region but only one observer 

one focal hyperdense area.   

 

 

Appendix 

Supplemental 1: Guidelines for pulmonary pattern recognition (modified from 

Bedenice et al.)16 used for the evaluation of radiographs from foals with acute 

interstitial pneumonia. 

a. Alveolar lung pattern: Vessels are not visualized. There is displacement of air 

from the distal air spaces of the lung leading to a relatively homogenous increase in 
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soft tissue opacity. Formation of air bronchograms is usually associated with the 

pattern, but not always present. 

- 0 = Absent: The pulmonary vessels are well-visualized. 

- 1 = Mild alveolar component (<20%): No visualization of vessels in <20% of the 

lung field. Usually occurs in conjunction with a moderate or severe interstitial lung 

pattern. 

- 2 = Moderate alveolar component (20%–50%): No visualization of vessels in 20%–

50% of the lung field. Air bronchograms may or may not be present within <50% of 

the lung field. 

- 3 = Extensive alveolar component (>50%): No visualization of vessels in >50% of 

the lung field. Air bronchograms may or may not be present throughout the entire 

zone.  

 

b. Interstitial lung pattern: Characterization of the non–air-containing elements of 

the lungs, excluding the macroscopic blood vessels and bronchi. 

- 0 = Normal: Clear visualization of vessels, with well-defined borders. 

- 1 = Mild increase: The pulmonary vessels appear slightly ill-defined (hazy borders 

with loss of visualization of the fine vascular structures). Mildly lacy appearance of 

the lung field. 

- 2 = Moderate increase: The vessels are ill-defined, resulting in a moderately lacy 

appearance and increased opacity of the lung field. 

- 3 = Marked increase: Significantly increased opacity; vessel borders are barely 

recognizable. 

 

c. Bronchial lung pattern: Characterized by alterations in bronchial wall thickness 

and density, or in bronchial lumen diameter. Note: Peri-bronchial cuffing is used as a 

feature of the interstitial, not bronchial pattern. 

- 0 = No = Normal thickness of bronchial walls: Bronchial structures (seen in cross 

section) appear as small, thin-walled hollow rings between paired vessels. The 
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bronchial walls are barely distinguishable when viewed sideon and are not clearly 

visualized at the periphery of the lung field (no increased thickening). 

- 1 = Yes = Increased thickness of bronchial walls: Thickening of bronchial walls 

could be observed as thick rings, commonly known as ‘‘doughnuts’’ when seen in 

cross section. Bronchial walls in longitudinal views could appear as paired branching 

‘‘tramlines’’. (Note: bronchial walls will converge as the bronchi become progressively 

smaller, whereas two adjacent vessels will diverge as they extend into the periphery.) 

 

d. focal hyper- or hypodense areas: Multiple or individual, well or indistinctly 

delimited, focal-shaped hyper- or hypodense areas. The focal hyperdense areas 

could also appear cavern-like or with air inclusions, which leads to a more radiolucent 

appearance. 

- 0 = No: Absence of focal hyper- or hypodense areas in the assessed zone. 

- 1 = Yes: There are one or more focal hyper- or hypodense areas in the assessed 

zone.  

 

Not assessed radiographs or zones: If a radiograph or one of the three zones is 

not assessable, there should be differentiated in between quality reasons and lung 

pathology. 

- Q = Bad or insufficient quality of radiograph: Possible quality restrictions are 

bad detail detection, contrast or brightness, expiratory breathing phase, motion. 

- P = Lung pathology: A different radiographic pattern, than the one assessed at the 

time, is overlapping the other one. (For example an extensive alveolar pattern makes 

it impossible to assess the pulmonary vessels, which is obligatory to make a 

statement for the interstitial pattern.) 
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6 Übergreifende Diskussion 

 

6.1 Potentiell ursächliche Erreger 

In der vorliegenden Studie wurde ein breites Spektrum potenzieller Pathogene 

nachgewiesen, darunter auch eine Vielzahl verschiedener bakterieller Erreger, die 

den Beschreibungen anderer Autoren ähneln (BUERGELT et al. 1986; PRESCOTT 

et al. 1991; LAKRITZ et al. 1993; DUNKEL et al. 2005). Es wurde E. coli in 

Lungenproben aller verstorbenen Fohlen nachgewiesen, der somit den am 

häufigsten vorkommenden Keim darstellt. LAKRITZ et al. (1993) interpretierten die 

Isolierung von E. coli bei sechs von 20 beprobten Fohlen als Hinweis darauf, dass es 

sich bei E. coli um einen von mehreren ätiologischen Erregern handeln könnte. 

Bereits 1978 wurden E. coli-infizierte Ponys als funktionelles und morphologisches 

Modell für das ARDS des Menschen verwendet (SEMBRAT et al. 1978). Es ist 

bekannt, dass Pneumonien bei Fohlen, die älter als einen Monat alt sind, vor allem 

durch resitente Bakterien aus den oberen Atemwegen verursacht werden, während 

Pneumonien bei neugeborenen Fohlen am häufigsten in Verbindung mit einer durch 

gramnegative aerobe Bakterien ausgelösten Septikämie auftreten (KOTERBA et al. 

1984). Neben der retrospektiven Betrachtung von KOTERBA et al. (1984) mit 38 

neonaten Fohlen, wurde das bakterielle Spektrum bei kritisch erkrankten Neonaten 

auch in der retrospektiven Studie von MARSH u. PALMER (2001) untersucht. In den 

Untersuchungen an 543 neugeborenen Fohlen waren gramnegative Bakterien, allen 

voran E. coli die Hauptisolate aus Blutkulturen (MARSH u. PALMER 2001). Diese 

Annahme lässt E. coli nicht als typischen Erreger bei Fohlen der vorliegenden Studie, 

die zwischen zwei und fünf Monate alt sind, erscheinen. Allerdings könnten die 

schwere Schädigung der  Lungen in Verbindung mit nicht lungenassoziierten 

Befunden, die auf das Vorliegen einer Sepsis hindeuten, und eine mögliche 

Überforderung des Immunsystems, zu einer Manifestation von E. coli auch bei 

älteren Fohlen geführt haben. Die Frage, warum E. coli auch in hochgradiger Menge 

bei den bereits genesenen Fohlen aus Gruppe B nachgewiesen wurde, bleibt unklar. 
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Auch die Potenzialität, primär auslösender Erreger der AIP zu sein, wird durch diese 

Tatsache geschwächt. 

 

R. equi wurde in der vorliegenden Studie bei sechs aus neun beprobten Fohlen 

isoliert. Dabei wurde der Erreger in vier Fällen im Lungengewebe (Fohlen der 

Gruppe A) und in zwei Fällen aus einem paravertebralen Abszess (Fohlen der 

Gruppe B) isoliert. PRESCOTT et al. (1991) interpretierten R. equi als sekundären 

Erreger, der Fohlen zur interstitiellen Pneumonie prädisponiert. DUNKEL (2006) 

stellte sich die Frage, ob R. equi effizient genug sei, um die exzessive 

Entzündungsreaktion einer AIP auszulösen, oder ob der Nachweis die hohe 

Prävalenz von Rhodokokken-Pneumonien in dieser Altersgruppe widerspiegelt. Alle 

Fohlen der vorliegenden Studie stammten aus einem Betrieb mit endemischen R. 

equi-Pneumonien, aber nur ein kleiner Bruchteil der Fohlen entwickelte eine AIP. 

Diese Tatsache unterstützt die Annahme, dass R. equi allein keine AIP auslösen 

kann. Ob R. equi eine Rolle als prädisponierender Faktor spielt kann basierend auf 

den Ergebnissen dieser Studie abschließend nicht vollständig geklärt werden. Hierzu 

müsste die Inzidenz an AIP im Bestand höher sein als in vergleichbaren R. equi 

freien Beständen. Vergleichbare Untersuchungen zur AIP auf Bestandsebene sind in 

der Literatur nach Kenntnis der Autorin nicht beschrieben.  

 

Auch Bakterien wie K. pneumoniae, die zur Normalflora des Respirationstraktes 

zählen, werden nicht als primärer Auslöser der AIP, sondern als sekundäre 

opportunistische Keime angesehen (BUERGELT et al. 1986; LAKRITZ et al. 1993). 

Im Gegensatz zu neueren Studien, die Leptospira ssp. bei älteren Fohlen (BROUX et 

al. 2012) und Chlamydia psittaci bei Neugeborenen (GOUGH et al. 2020) mit akuter 

Atemnot identifizierten, wurden beide Erreger in dieser Studie nicht isoliert. 

 

AINSWORTH et al. (1993) entdeckten P. carinii in Kombination mit R. equi und 

anderen bakteriellen Erregern bei fünf drei Monate alten Fohlen mit akuter Atemnot 

in post-mortem Untersuchungen. Auch in weiteren Fallberichten wurde P. carinii als 

Auslöser einer interstitiellen Pneumonie bei Fohlen beschrieben (SHIVELY et al. 
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1973; PERRON LEPAGE et al. 1999). Während mehrere Autoren P. carinii nur bei 

jeweils einem von 15, 19 bzw. 20 Fohlen in post-mortem Untersuchungen 

nachwiesen haben (BUERGELT et al. 1986; PRESCOTT et al. 1991; DUNKEL et al. 

2005), wurden in der vorliegenden Studie intrazelluläre Organismen, die 

morphologisch mit P. carinii vereinbar sind, in allen Fohlen, die an AIP verstarben 

(Gruppe A), nachgewiesen. Hingegen zeigte keines der bereits genesenen Fohlen 

(Gruppe B) Hinweise auf das Vorliegen von P. carinii. Am häufigsten wird P. carinii 

mit opportunistischen Infektionen in Verbindung gebracht, die sowohl bei 

immungeschwächten Pferden (EWING et al. 1994; CLARK-PRICE et al. 2004), wie 

auch Menschen (HUI u. KWOK 2006; JIANCHENG et al. 2009) eine Pneumonie 

verursachen können. Die Fohlen dieser Studie könnten sich aufgrund viraler und 

bakterieller Infektionen sowie immunsuppressiver Effekte der Kortisontherapie in 

einem immungeschwächten Zustand befunden haben. Der ausschließliche Nachweis 

von P. carinii bei Fohlen, die während der akuten Phase der AIP verstarben (Gruppe 

A) zusammen mit den vorab beschriebenen Annahmen macht es sehr 

wahrscheinlich, dass P. carinii als opportunistischer Erreger eine Rolle bei der 

Entstehung der AIP spielt.  

 

PRESCOTT et al. (1991) hielten eine virale Ätiologie für wahrscheinlich und wiesen, 

genau wie in der vorliegenden Studie, mehrkernige Synzytialzellen, als Zeichen einer 

Virusinfektion, in Alveolen und Bronchiolen der Fohlen nach. Während in einem 

Fallbericht Adenoviren als auslösende Erreger diskutiert wurden (WEBB et al. 1981), 

konnten bei den Fohlen dieser Studie mittels PCR keine Equinen Adenoviren 

identifiziert werden. PATTERSON-KANE et al. (2008) assoziierten Influenzaviren mit 

interstitieller Pneumonie bei Fohlen aus einer naiven Population in Australien. In 

einer weiteren Studie gelang der Nachweis von EHV 1 bei einer Koinfektion mit R. 

equi bei einem Fohlen mit AIP (PEREZ-ECIJA et al. 2016). Beide Erreger konnten in 

der vorliegenden Studie nicht isoliert werden. Damit kann bei Fohlen der 

vorliegenden Studie weder den Adenoviren, noch EIV oder EHV 1 eine Rolle bei der 

Entstehung der AIP zugeschrieben werden.  
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Die qualitative PCR war bei allen Fohlen dieser Studie positiv für EHV 2, während 

sechs Fohlen Ct-Werte > 30 aufwiesen, zeigten drei Fohlen höhere Viruslasten mit 

Ct-Werten < 22,5 (siehe Manuskript 1, Tabelle 1). Diese drei Fohlen bei denen eine 

höhere Virusmenge nachgewiesen wurde, verstarben in der akuten Phase der AIP 

(Gruppe A). Es zeigten sich virale Einschlusskörperchen und Synzytialzellen, als 

typische morphologische Veränderungen einer Virusinfektion, in der 

histopathologischen Untersuchung. In den Proben der Fohlen, die bereits von der 

AIP genesen waren (Gruppe B), wurden hingegen niedrigere Virusmengen isoliert 

und keine entsprechenden histopathologischen Korrelate nachgewiesen. EHV 2 ist 

ein sehr häufig vorkommendes und weit verbreitetes Virus. Untersuchungen in 

Schweden, Ungarn und Großbritannien kamen zu dem Ergebnis, dass nahezu 100 

% der getesteten Fohlen eine positive EHV 2 PCR aufwiesen (NORDENGRAHN et 

al. 2002). Eine frühere Untersuchung, die im selben Bestand wie die aktuelle Studie 

durchgeführt wurde, zeigte ebenfalls eine 100-prozentige Prävalenz und Inzidenz 

von EHV 2 bei Fohlen (SCHNEIDER-BÜHL 2009). Es gibt eine Fallsammlung über 

13 EHV 2-positive Fohlen, die klinisch und histopathologisch ähnliche Befunde wie 

die Fohlen in der aktuellen Studie zeigten (KAPPE et al. 2009). Im Gegensatz zu den 

Befunden der vorliegenden Studie, wurden bei KAPPE et al. (2009) weder eine 

Quantifizierung der EVH 2 Isolate durchgeführt, noch wurden typische 

virusassoziierte histopathologische Veränderungen genannt. Dies erschwert es für 

diese Studie eine Aussage darüber zu treffen, ob EHV 2 nur vorhanden war oder 

tatsächlich auch eine Rolle als auslösender Erreger spielte. NORDENGRAHN et al. 

(1996) postulierten, dass EHV 2 ein prädisponierender Faktor für die Invasion von R. 

equi in den Respirationstrakt ist. In einem Bestand mit wiederkehrenden 

zweiphasigen Atemwegserkrankungen (EHV 2-Infektion gefolgt von R. equi-

Pneumonie) impften sie Fohlen gegen EHV 2 und verfolgten den Krankheitsverlauf 

während der natürlichen Exposition gegenüber dem Bakterium (NORDENGRAHN et 

al. 1996). Die geimpften Fohlen entwickelten keine R.-equi-Pneumonie, was darauf 

hindeutet, dass EHV 2 bei der Entwicklung oder Manifestation klinisch relevanter 

bakterieller Atemwegserkrankungen eine Rolle spielt und möglicherweise auch eine 

AIP begünstigen könnte. Die Ergebnisse der aktuellen und früherer Studien werden 
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so interpretiert, dass EHV 2, wenn auch nicht ausschließlich, eine wichtige Rolle bei 

der Entstehung von AIP spielen könnte.  

 

Sechs von neun Fohlen wurden positiv auf EHV 4 getestet. Da diese Fohlen jedoch 

Ct-Werte > 29,7 aufwiesen und es keine Berichte über AIP im Zusammenhang mit 

EHV 4 gibt, wird dieser Nachweis als Nebenbefund eingestuft. EHV 5, das wie EHV 

2 ebenfalls zu den Gamma-Herpesviridae gehört, ist mit der equinen multinodulären 

Lungenfibrose (EMPF), einer Form der interstitiellen Pneumonie des adulten 

Pferdes, assoziiert (WILLIAMS et al. 2007; KUBISKI et al. 2009). Bei den Fohlen der 

vorliegenden Studie war die qPCR für EHV 5 bei vier von sieben beprobten Fohlen 

positiv, jedoch zeigte sich Ct-Werte > 30,9. Die Rolle von EHV 5 als potentieller 

Erreger der AIP bleibt abschließend ungeklärt. 

 

6.2 Regenerationsfähigkeit des Lungenparenchyms nach 

überstandener AIP 

Nachverfolgung von natürlich infizierten Fohlen, die eine AIP überstanden haben, 

beruhen in der Literatur auf Besitzerbefragungen oder klinischen 

Nachuntersuchungen, nicht aber auf Ergebnissen von histologischen 

Untersuchungen des Lungenparenchyms. Daher liefert diese Studie erstmalig 

Informationen über die Pathomorphologie im Lungenparenchym von zwei Fohlen, die 

sich klinisch von einer AIP erholt haben. Die eigenen Daten passen zu einer Studie 

von DUNKEL et al. (2005) in der sieben Fohlen nach überstandener AIP bis zu 7 

Jahre lang weiterverfolgt wurden. Alle Pferde zeigten eine mit Altersgenossen oder 

Geschwistern vergleichbare Leistung. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass trotz 

schlechter Prognose selbst schwere Fälle überleben und später erfolgreich als 

Sportpferde eingesetzt werden können (DUNKEL 2006). Im Gegensatz dazu stellten 

LAKRITZ et al. (1993) bei ihren Patienten bis zu 24 Monate nach der Erstvorstellung 

noch radiologische Hinweise auf erhöhte interstitielle Verdichtung fest. Zudem blieb 

eines ihrer Pferde nach der Entlassung für mindestens 15 Monate 

leistungsinsuffizient (LAKRITZ et al. 1993). Eine Studie an adulten Pferden zeigt in 

histopathologischen Untersuchungen den Verlauf nach einer Perilla-Keton-
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induzierten AIP (VENNER 2003). Histopathologische Veränderungen drei bis vier 

Tage nach der Perilla-Injektion waren vereinbar mit der exsudativen Phase der AIP. 

Tag 8 bis 10 entsprachen der proliferativen Phase, während an Tag 12 bis 30 

Befunde der Regeneration des Lungengewebes beschrieben wurden. Bis zum Tag 

57 nach der Perilla-Injektion zeigte sich das Lungengewebe weitgehend regeneriert 

und physiologisch (VENNER 2003). Auch wenn der Vergleich zwischen adulten 

Tieren, bei denen die AIP durch eine einzelne, genau definierte Toxindosis induziert 

wurde, und natürlich infizierten Fohlen nur bedingt möglich ist, so gibt es 

Übereinstimmungen, sowie Abweichungen zwischen den beiden Studien. Die 

histopathologischen Befunde von Fohlen, die während der akuten Phase der AIP 

verstarben (Gruppe A) lassen sich zwischen der exsudativen und proliferativen 

Phase einordnen; jedoch repräsentieren diese Fohlen eine deutlich längere 

Zeitspanne von 1 bis 39 Tagen nach Krankheitsbeginn. Dies lässt sich dadurch 

erklären, dass die Fohlen der vorliegenden Studie nicht nur einmalig zu einem 

definierten Zeitpunkt ein Toxin erhielten, sondern über einen längeren Zeitraum den 

Krankheitserregern ausgesetzt waren; zusätzlich könnte die medikamentöse 

Behandlung der Fohlen, wie etwa die immunsupprimierende Kortisontherapie, den 

Krankheitsverlauf beeinflusst haben. Die von der AIP genesenen Fohlen (Gruppe B), 

die aus nicht-lungenassoziierten Gründen euthanasiert wurden, zeigten die letzten 

klinischen Anzeichen einer AIP 15 Tage bzw. 25 Tage vor der Euthanasie. 

Entsprechend der oben genannten Studie (VENNER 2003) können die 

geringgradigen histologischen Restbefunde dieser zwei Fohlen (Gruppe B) als 

vollständig reversibel angesehen werden. Beide Fohlen befanden sich nicht nur 

klinisch, sondern auch histopathologisch in der Genesungsphase und es hätten sich 

vermutlich keine pathologischen Veränderungen des Lungenparenchyms dargestellt, 

wenn der Tod etwas später eingetreten wäre. Die vorliegende Studie zeigt somit, 

dass sich das Lungengewebe von Fohlen nach überstandener AIP in kurzer Zeit und 

ohne bleibende Veränderungen regenerieren kann.  
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6.3 Diagnostische Aussagekraft der ultrasonographischen 

Untersuchung 

Röntgen und Ultraschall sind Standardbildgebungsverfahren zur Beurteilung von 

Veränderungen des Lungenparenchyms. Eine abschließende Aussage über 

Verteilung, Art und Schwere der Läsionen kann jedoch nur die Histopathologie 

treffen. Ideal ist somit ein bildgebendes Verfahren mit hoher Sensitivität und einer 

guten Übereinstimmung mit den Befunden der post-mortem Untersuchung. Da jedes 

betroffene Fohlen noch am Todestag ultrasonographisch untersucht wurde, konnten 

die ultrasonographischen Befunde auf Grundlage der Ergebnisse der post-mortem 

Untersuchung validiert werden. In der vorliegenden Studie stimmen die Ergebnisse 

der Sonographie am Todestag sehr gut mit den Ergebnissen der post-mortem 

Untersuchung überein (siehe Manuskript 2, Tabelle 2). Alle sieben Fohlen, die 

sonographisch als interstitiell klassifiziert wurden (Auftreten von Kometenschweif-

Scores „2“ und „3“ und erhöhter summierter Gesamt-Kometenschweif-Score), 

zeigten auch in der post-mortem Untersuchung eine schwere interstitielle 

Pneumonie. Bei der histopathologischen Untersuchung war der parenchymale 

Kollaps, definiert als Verlust der Alveolararchitektur, und die Nekrose des 

Lungenparenchyms bei Fohlen mit hohen Gesamt-Kometenschweif-Scores 

besonders schwerwiegend. Die in der ultrasonographischen Untersuchung 

festgestellten Konsolidierungen wurden in der pathologischen Untersuchung als 

Abszesse bestätigt. Lediglich zwei Abszesse konnten ultrasonographisch aufgrund 

ihrer Lokalisation nicht dargestellt werden. Ein hochdorsal gelegener Abszess könnte 

von den Brustwirbelkörpern und ihrer kosto-vertebralen Verbindung überlagert 

worden sein. Ein zweiter Abszess lag im Mediastinum und somit außerhalb des 

Lungenparenchyms, was ihn der Sonographie unzugänglich machte. Abschließend 

kann gesagt werden, dass es, mit Ausnahme besonderer anatomischer 

Lokalisationen, eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Ergebnissen der 

Sonographie am Todestag und den Befunden der post-mortem Untersuchung gab. 

Ein Vergleich der radiologischen Befunde mit den post-mortem Befunden wurde 

aufgrund eines längeren Zeitintervalls zwischen der letzten radiologischen 

Untersuchung und der post-mortem Untersuchung nicht durchgeführt.   
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Der Thorax-Ultraschall gilt in der Humanmedizin aufgrund seiner hohen Sensitivität, 

Spezifität und Reproduzierbarkeit als zuverlässiges diagnostisches 

Bildgebungsverfahren für ARDS-Patienten (LICHTENSTEIN et al. 2004). Der Verlust 

von gut ventiliertem Lungenparenchym beim ARDS des Menschen wird als 

vermehrtes Auftreten von B-Linien in der ultrasonographischen Untersuchung 

beschrieben (VOLPICELLI et al. 2012; DIETRICH et al. 2016; CHIUMELLO et al. 

2018); dies entspricht sowohl den Beschreibungen von DUNKEL (2006) für Fohlen, 

als auch den Ergebnissen der vorliegenden Studie. B-Linien wurden zuvor auch in 

der Humanmedizin als Kometenschweife beschrieben (VOLPICELLI et al. 2012), 

sodass beide Begriffe im Weiteren analog verwendet werden. Mehrere Studien am 

Menschen zeigten eine gute Korrelation zwischen interstitieller Lungenerkrankung 

und dem Auftreten von B-Linien in der Ultraschalluntersuchung der Lunge 

(LICHTENSTEIN et al. 1997; VOLPICELLI et al. 2006; COPETTI et al. 2008). Die 

internationalen evidenzbasierten Empfehlungen für „point-of-care lung ultrasound“ 

betrachten die Ultraschalluntersuchung der Lunge beim interstitiellen Syndrom als 

überlegen gegenüber der konventionellen Thoraxradiographie und empfehlen die 

Ultraschalluntersuchung als Basistechnik mit steiler Lernkurve (VOLPICELLI et al. 

2012). In ihren Empfehlungen sind Details für die Durchführung und Beurteilung der 

Ultraschalluntersuchung festgehalten, sodass die Umsetzung und Interpretation des 

Lungenultraschalls für Kliniker in der Humanmedizin vereinfacht wird. Das in der 

vorliegenden Studie verwendete Ultraschall-Untersuchungsprotokoll stellt ein Gerüst 

zur genaueren Befundung von interstitiellen Erkrankungen des Fohlens dar. Um 

spezifische Empfehlungen für die Pferdemedizin geben zu können, sind weitere 

Studien zur ultrasonographischen Untersuchung von Fohlen mit AIP erforderlich.  

 

In der ultrasonographischen Untersuchung der Fohlen, die in der akuten Phase der 

AIP verstarben (Gruppe A), zeigten sich hohe Gesamt-Kometenschweif-Scores oder 

aber weniger hohe Gesamt-Kometenschweif-Scores in Kombination mit hohen 

Konsolidierungs-Scores (Manuskript Nr. 2, Tabelle 2). Daraus kann geschlussfolgert 

werden, dass große Bereiche nicht belüfteten Lungenparenchyms, die sich 

ultrasonographisch als stark erhöhte Anzahl von Kometenschweif-Artefakten zeigen, 
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schwere Atemnot verursachen und zum Tod führen können. Aber auch bei Fohlen 

mit weniger hohen Gesamt-Kometenschweif-Scores, aber Komplikationen oder 

zusätzlichen Erkrankungen, wie einer abszedierenden Bronchopneumonie, kann der 

Krankheitsverlauf tödlich enden. Auf der anderen Seite zeigten Fohlen der 

vorliegenden Studie einen Gesamt-Kometenschweif-Score von über 100 am ersten 

Erkrankungstag (Manuskript Nr. 2, Tabelle 1) und dennoch überlebten sie die AIP 

nach intensiver Therapie. Auch DUNKEL (2006) beschreibt, dass selbst schwere 

Fälle überleben und wieder sportlich genutzt werden können. Am Tag der 

Euthanasie zeigten die beiden Fohlen, die sich klinisch von der AIP erholt hatten 

(Gruppe B), Gesamt-Kometenschweif-Scores in ähnlicher Höhe wie die gesunden 

Kontrollfohlen. Ihre Lungen zeigten in der post-mortem Untersuchung keine 

makroskopischen Veränderungen, die über typische Befunde nach erfolgter 

Euthanasie hinausgehen. Auch bei den bereits von der AIP genesenen Fohlen zeigte 

sich somit eine gute Übereinstimmung zwischen ultrasonographischen und post-

mortem Befunden. Fohlen aus der Kontrollgruppe zeigten lediglich Kometenschweif-

Scores „0“ und „1“. Dies führt zu der Annahme, dass drei oder mehr 

Kometenschweif-Artefakte pro Gesichtsfeld (Scores „2“ und „3“) im Lungenultraschall 

immer als pathologisch angesehen werden sollten, wohingegen vereinzelte 

Kometenschweif-Artefakte auch bei gesunden Fohlen vorkommen.  

 

6.4 Variabilität in der Beurteilung von Röntgenbildern 

Ein Ziel der vorliegenden Studie war es, das röntgenologische Lungenmuster zu 

evaluieren und zu zeigen, ob eines der röntgenologischen Muster allein oder eine 

Kombination (z. B. alveolar-interstitiell) am häufigsten bei Fohlen mit AIP auftritt. 

Aufgrund der hohen Interuntersucher-Varianz bei der ausführlichen 

Röntgenbildbeurteilung auf Grundlage der Mustererkennung (κ = 0,07–0,65) wurden 

jedoch keine weiteren Berechnungen oder Vergleiche durchgeführt, wodurch die 

obige Frage unbeantwortet bleibt. Auch die Intrauntersucher-Varianz für die 

ausführlich Röntgenbildbeurteilung variierte stark (κ = 0.30–0.80). Eine bessere 

Übereinstimmung lieferten die Ergebnisse der subjektiven Röntgenbildbeurteilung, in 

der lediglich ein Gesamteindruck über die Schwere der Lungenläsionen abgegeben 



Übergreifende Diskussion 
___________________________________________________________________ 
 

86 
 

wurde (Manuskript Nr. 2, Tabelle 3). Eine schlechte Interuntersucher-

Übereinstimmung wurde auch für die Beurteilung von Thorax-Röntgenbildern auf der 

Grundlage der Lungenmustererkennung bei adulten Vollblutpferden beschrieben 

(WISNER et al. 1993). Und auch in der Humanmedizin ist dieses Problem durchaus 

bekannt. Die Verlässlichkeit der Röntgenkriterien der American-European 

Consensus Conference für Patienten mit ALI/ARDS wurde von einer großen 

internationalen Expertengruppe untersucht und zeigte eine hohe Interuntersucher-

Variabilität (RUBENFELD et al. 1999). Auch weitere Studien am Menschen zeigten 

eine große Interuntersucher-Varianz für die Auswertung von Röntgenbildern bei 

ALI/ARDS-Patienten (FIGUEROA-CASAS et al. 2013; GODDARD et al. 2018; 

SJODING et al. 2018). Die Aussagekraft von Thorax-Röntgenaufnahmen, die mit 

einem portablen System erstellt wurden, erwies sich für ARDS-Patienten als deutlich 

begrenzt (FIGUEROA-CASAS et al. 2013). In der vorliegenden Studie wäre die 

Variabilität zwischen den Beobachtern möglicherweise geringer gewesen, wenn ein 

stationäres Gerät anstelle eines tragbaren Röntgengerätes verwendet worden wäre. 

Die Tachypnoe der betroffenen Fohlen führte zudem zu einer Zunahme von 

Bewegungsartefakten, die zu einer Unsicherheit bei der Interpretation geführt haben 

könnten.  

  

6.5 Grenzen der Untersuchung 

Die Gesamtanzahl von 18 erkrankten Fohlen in dieser Studie ist relativ gering, um 

allgemeingültige Aussagen treffen zu können. Jedoch handelt es sich auch in 

früherer Literatur stets um kleine Fallzahlen bei der Beschreibung von AIP beim 

Fohlen, was darauf zurückzuführen ist, dass es sich bei der AIP um ein sehr selten 

vorkommendes Syndrom handelt. Die Fohlen der vorliegenden Studie stammen alle 

aus demselben Zuchtbetrieb mit endemischem Auftreten von Krankheitserregern, 

sodass nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ob die Ergebnisse dieser Studie 

ohne Einschränkungen auf andere Fohlen übertragen werden können. 

Eine weitere Limitierung dieser Studie ist die fehlende Blutgasbestimmung während 

der klinischen Untersuchungen. Daher konnte keine Einteilung in ALI/ARDS gemäß 

der veterinärmedizinischen Konsensusdefinitionen (WILKINS 2007) vorgenommen 
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werden, stattdessen wurde der allgemeinere Begriff AIP für alle Fohlen verwendet. 

Die Röntgenaufnahmen wurden von mehreren Untersuchern beurteilt, wohingegen 

leidglich ein Untersucher die Ultraschalluntersuchung durchführte und hier somit 

keine Inter- und Intrauntersucher Varianz ermittelt werden konnte. Da es sich bei 

dem in der vorliegenden Studie verwendeten Ultraschall-Scoring-System jedoch um 

eine einfache Zählung von Kometenschweifen oder eine Messung der Durchmesser 

von Konsolidierungen handelte, wurde ein Untersucher als ausreichend empfunden. 

 

6.6 Schlussfolgerung 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ergebnisse der vorliegenden 

Studie eine multifaktorielle Ätiologie der AIP des Fohlens unterstreichen. Das 

gleichzeitige Auftreten von bakteriellen Infektionen, viralen Infektionen (hauptsächlich 

EHV 2), und P. carinii scheint in den Fohlen dieser Studie eine AIP ausgelöst zu 

haben. Die vorliegende Studie zeigt, dass Fohlen nach überstandener AIP keine 

persistierenden histopathologischen Veränderungen des Lungenparenchyms 

zurückbehalten und eine vollständige Regeneration möglich ist. Die 

ultrasonographische Untersuchung von Fohlen wird aufgrund der guten 

Übereinstimmung mit den post-mortem Befunden als sehr gut zur Diagnosestellung 

geeignet beurteilt. Während bis zu zwei Kometenschweif-Artefakte pro Bildfeld als 

physiologisch angesehen werden können, sollten drei oder mehr Kometenschweif-

Artefakte immer als pathologischer Zustand gelten. Die Röntgenuntersuchung von 

Fohlen mit AIP erscheint aufgrund der hohen Inter- und Intrauntersucher Variabilität, 

insbesondere bei der ausführlichen auf Lungenmustererkennung basierenden 

Beurteilung von Thorax-Röntgenaufnahmen, weniger zuverlässig zu sein. Die 

subjektive Bewertung kann aufgrund der überlegenen Interuntersucher-

Übereinstimmung, insbesondere in klinisch nicht eindeutigen Fällen empfohlen 

werden, um einen Gesamteindruck vom Schweregrad der Lungenläsionen zu 

vermitteln. In weiteren Studien könnte die Inter- und Intrauntersucher Variabilität bei 

der ultrasonographischen Untersuchung von Fohlen mit AIP untersucht werden. 

Somit könnte eine erweiterte Aussage über die Reproduzierbarkeit und damit die 

klinische Relevanz der Thoraxsonographie als diagnostisches 
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Untersuchungsverfahren beim Fohlen mit AIP getroffen werden. Um die Vielzahl an 

nachgewiesenen Erregern besser hinsichtlich ihrer Rolle als Auslöser oder lediglich 

Begleitflora einteilen zu können wären mikrobiologische und virologische post-

mortem Untersuchungen an Kontrollfohlen des gleichen Bestandes, die aus nicht 

lungenassoziierten Gründen versterben, interessant.  
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7 Zusammenfassung 

Sophia Punsmann: Akute interstitielle Pneumonie beim Fohlen: Befunde der 

klinischen, röntgenologischen, ultrasonographischen und 

histopathologischen Untersuchung 

 

In der Literatur ist die akute interstitielle Pneumonie (AIP) des Fohlens spärlich 

beschrieben und die verschiedenen Autoren postulieren unterschiedlichste Erreger 

und Trigger-Faktoren als Auslöser der AIP ohne dabei Konsens über einen 

möglichen Haupterreger zu erhalten. Daher war ein Ziel der vorliegenden Studie 

weitere Untersuchungen zur Ätiologie der AIP des Fohlens durchzuführen. Des 

Weiteren sollten klinische und histopathologische Befunde im Verlauf der AIP und 

während der Genesung beschrieben werden. Ein weiteres Ziel dieser Studie war es 

typische Ultraschallbefunde bei Fohlen mit AIP aufzuzeigen und diese mit post-

mortem Befunden zu vergleichen. Außerdem sollte für die Beurteilung von Thorax-

Röntgenaufnahmen erkrankter Fohlen eine Inter- und Intrauntersucher-Varianz 

bestimmt werden, um eine mögliche Variabilität, wie aus der Humanmedizin bekannt, 

in der Beurteilung von Röntgenaufnahmen bei AIP des Fohlens zu untersuchen.  

 

In der ersten Studie (Manuskript Nr. 1) wurden post-mortem Untersuchungen von 

neun betroffenen Fohlen durchgeführt; sieben starben während der akuten Phase 

und zwei hatten sich bereits von der AIP erholt. Ergebnisse der klinischen 

Untersuchung am Todestag wurden für alle Fohlen dokumentiert. Es wurde eine 

vollständige post-mortem Untersuchung, inklusive spezieller histologischer 

Färbungen, sowie virologischer und mikrobiologischer Untersuchungen durchgeführt. 

In der zweiten Studie (Manuskript Nr. 2) wurden Ergebnisse der Ultraschall- und 

Röntgenuntersuchung der Lunge von insgesamt 18 an AIP erkrankten Fohlen 

beschrieben. Neun verstorbene oder euthanasierte Fohlen wurden einer 

vollständigen post-mortem Untersuchung unterzogen; diese Ergebnisse wurden mit 

den Ergebnissen der Sonographie am Tag des Todes verglichen. Die Lungen von 20 

gesunden Fohlen wurden ultrasonographisch untersucht und dienten als Kontrolle. 

Für die Beurteilung der Thorax-Röntgenaufnahmen wurden zwei verschiedene semi-



Zusammenfassung 
___________________________________________________________________ 
 

90 
 

quantitative Beurteilungsschemata (Lungenmustererkennung, subjektive Beurteilung) 

verwendet. Die Röntgenaufnahmen wurden verblindet und zweimal von drei 

verschiedenen Beobachtern unabhängig beurteilt. Die Inter- und Intrauntersucher-

Varianz wurde auf Basis von Kappa-Werten beurteilt.  

 

Die klinischen Symptome der sieben an AIP verstorbenen Fohlen am Todestag 

waren schwere Atemnot, sowie Fieber und eine stark erhöhte Anzahl an 

Kometenschweifartefakten in der ultrasonographischen Untersuchung der Lunge. In 

der post-mortem Untersuchung wurde eine Vielzahl von möglichen auslösenden 

Faktoren identifiziert. Die Mikrobiologie ergab Escherichia coli, Rhodococcus equi 

und Klebsiella pneumoniae als häufigste bakterielle Erreger. Das equine Herpesvirus 

2 wurde bei allen Fohlen mittels PCR nachgewiesen. Die Fohlen mit höheren 

Virusmengen zeigten auch histopathologische Veränderungen, die auf 

Virusinfektionen hindeuteten. Pneumocystis carinii wurde bei allen akut erkrankten 

Fohlen nachgewiesen. Die histopathologischen Veränderungen des 

Lungenparenchyms unterschieden sich deutlich zwischen den beiden Fohlen, die 

sich bereits von der AIP erholt hatten, und denen, die in der akuten Phase 

verstarben. Während die Lungen in der akuten Phase einen ausgeprägten 

parenchymalen Kollaps und deutliche Nekrose aufwiesen, zeigten die genesenen 

Fohlen ein nahezu normal belüftetes Lungenparenchym, sowie eine physiologische 

alveoläre Struktur ohne Hinweise auf chronische Fibrosen. Eine vollständige 

Regeneration des Lungenparenchyms nach überstandener Erkrankung scheint 

möglich. 

Die ultrasonographischen Befunde bei Fohlen mit AIP stimmten sehr gut mit den 

Ergebnissen der post-mortem Untersuchungen überein. Die Anzahl an 

Kometenschweifartefakten bei Fohlen mit AIP waren im Vergleich zu gesunden 

Kontrollfohlen signifikant höher (p < 0,0001). Die Beurteilung der Thorax-

Röntgenaufnahmen zeigte keine bis mäßige Interuntersucher-Übereinstimmungen 

für die Lungenmustererkennung. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die AIP auf einer multifaktoriellen 

Ätiologie zu beruhen scheint. Die Lungen von Fohlen, die eine AIP überlebt haben, 

scheinen sich vollständig regenerieren zu können, sodass keine dauerhaften 

pathologischen Veränderungen des Lungenparenchyms zurückbleiben. Der 

diagnostische Wert der ultrasonographischen Lungenuntersuchung wird durch die 

gute Übereinstimmung zu post-mortem Befunden als gut angesehen. Die 

ultrasonographische Untersuchung ist somit ein wichtiges diagnostisches Mittel um 

eine mit ähnlicher Klinik einhergehende abszedierende bakterielle 

Bronchopneumonie, insbesondere R. equi Pneumonie, differentialdiagnostisch 

auszuschließen. Die röntgenologische Untersuchung des Thorax bei Fohlen mit AIP 

zeigte eine deutliche Varianz in der Interpretation der Befunde. 
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8 Summary 

Sophia Punsmann: Acute interstitial pneumonia in foals: findings from clinical, 

radiological, ultrasonographical and histopathological 

examination  

 

Acute interstitial pneumonia (AIP) in foals is sparsely described and the different 

authors postulate a variety of pathogens and triggering factors without consensus on 

a possible main pathogen. Therefore, one aim of the current study was to investigate 

the aetiology of AIP in foals. Clinical and histopathological findings in the course of 

AIP and in recovery were described. A further aim of this study was to show typical 

ultrasound findings in foals with AIP and to compare these with post-mortem findings. 

In addition, an inter- and intrarater agreement for the evaluation of thoracic 

radiographs was to be determined to investigate the variability, as known from 

human medicine, in the evaluation of chest radiographs in foals with AIP. 

 

In the first study (manuscript no. 1) post-mortem examinations of nine affected foals; 

seven died during the acute phase, and two had recovered from AIP, were 

performed. Data from clinical examinations on the day of death were recorded for all 

foals. Complete necropsy, special histological stainings, virological and 

microbiological examinations were performed. The second study (manuscript no. 2) 

represents results from thoracic ultrasound and radiographs for 18 foals suffering 

from AIP. Nine foals that died or were euthanized underwent complete necropsy; 

results were compared to results from sonography on the day of death. Lungs from 

20 healthy foals were examined ultrasonographically and served as control. For the 

assessment of the thoracic radiographs two different semi-quantitative assessment 

scores (pattern recognition, subjective evaluation) were used. Images were masked 

for review and were assessed twice by three different observers. Inter- and intrarater 

agreement were determined based on Kappa-values. 

The clinical symptoms on the day of death in seven foals, which died of AIP were: 

severe respiratory distress, fever and increased numbers of comet tail artefacts in 

lung ultrasound. In post mortem examination a wide variety of possible triggering 
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factors was identified. Microbiology revealed Escherichia coli, Rhodococcus equi and 

Klebsiella pneumoniae as most common bacterial pathogens. Equine herpesvirus 2 

was detected in all foals by PCR. Those with higher viral loads also displayed 

histopathological changes suggestive of viral infections. Pneumocystis carinii was 

detected in all acutely affected foals. Histopathological changes in lung parenchyma 

clearly differed between the two foals that had recovered from AIP and those dying in 

the acute phase. While lungs in acute phase featured marked parenchymal collapse 

and necrosis, the recovered foals revealed nearly normal ventilated lung parenchyma 

and alveolar structure without any hints of chronic fibrosis.  A complete regeneration 

of the lung parenchyma after surviving an AIP seems possible. 

Ultrasonographic findings were consistent with results from post mortem 

examinations. Total comet tail scores in foals with AIP were significantly higher (p < 

0.0001) compared to healthy control foals. The assessment of chest radiographs 

showed none to moderate interrater agreement for pattern recognition.  

 

The current results show that AIP seems based on a multifactorial aetiology in foals. 

Lungs from foals that survived AIP appear to have regenerated completely, leaving 

no permanent pathological changes in lung parenchyma. The diagnostic value of the 

ultrasonographical examination of the lungs is considered good due to the good 

agreement with post-mortem findings. The ultrasonographic examination is an 

important diagnostic tool to exclude differential diagnosis like abscessing bacterial 

bronchopneumonia, in particular R. equi pneumonia, which is associated with similar 

clinics. The evaluation of thoracic radiographs in foals with AIP showed high 

variability in inter- and intrarater agreement especially in the assessment of the 

pulmonary patterns.  
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