
 
 
 
 
 
 

Zellzahl erhöht – Fruchtbarkeit ade!  
Eine israelische Forschergruppe konnte kürzlich zeigen, wie selbst subklinische Mastitiden 
(Zellzahlerhöhungen) die Fruchtbarkeit bei Kühen nachhaltig beeinträchtigen können.  
Sie infizierten 3 Wochen lang experimentell Kühe jeden zweiten Tag entweder mit sehr 
geringen Dosen Ecoli- (6 Kühe) oder Staph aureus (10 Kühe) Keimen, um eine Infektion im 
Euter auszulösen. Als Kontrolle dienten Kühe, die eine sterile Kochsalzlösung ins Euter 
appliziert bekamen. Die Kühe waren zuvor mittels OV-Synch hormonell gleichgeschaltet, um 
den Einfluss von Hormonen auf das Ergebnis zu minimieren. Um den Effekt auf die Follikel 
deutlich darstellen zu können, wurden pre-ovulatorische (kurz vor Eisprung) Follikel und 
deren Flüssigkeit vor Beginn der Studie, am Ende und 16 Tage nach Abschluss des 
Experiments mittels Aspiration gewonnen. Bei allen Versuchstieren kam es – wie nicht 
anders zu erwarten – zu Zellzahlerhöhungen; keine der Kühe erkrankte klinisch, alle 
subklinisch. Zwischen den Erregern, egal ob gram- (E.coli) oder gram+ (S. aureus) zeigte sich 
hinsichtlich der Veränderungen am Euter kein Unterschied, auch kam es zu keinen 
Fieberfällen. Auch Cortison oder Haptoglobin als Entzündungsmarker im Blut konnte kein 
Hinweis auf Entzündungen liefern.  
Ergebnisse: 5 von 6 bzw. 4 von 10 Kühen, die mit E.coli bzw. S.aureus-Keimen infiziert 
wurden, wiesen am Ende und 16 Tage nach Beendigung der Studie eine erniedrigte 
Hormonkonzentration in der Follikelflüssigkeit auf. Auch nahm bereits 4 Tage nach Beginn 
der Infektionsversuche die Anzahl der Follikel drastisch ab; um mehr als 2 Drittel weniger 
Follikel nahm die Reife ab.  
Diese Ergebnisse bedeuten für die Praxis, dass selbst subklinische Mastitiden (also reine 
Zellzahlerhöhungen) ohne Allgemeinstörungen in der Lage sind, die Fruchtbarkeit auf Niveau 
der Follikel und deren Flüssigkeit nachhaltig zu beeinträchtigen. Der Effekt setzt bereits in 
der frühen Follikelreifephase ein. Damit erklären sich Fruchtbarkeitsstörungen, die durch 
Zellzahlerhöhungen ausgelöst wurden, auch wenn der ursächliche Zusammenhang oft nicht 
klar ist.  
Subklinische Mastitiden sollten mehr noch als in der Vergangenheit als potentielle 

„Fruchtbarkeitskiller“ angesehen und erst genommen werden. Betriebe mit niedriger 

Tankzellzahl haben oft auch die bessere Fruchtbarkeit in der Herde – eine ganz einfache 

Regel und „Bauernweisheit“. (PZ, nach Ori Furman et al., 2014, J. Dairy Sci.; Experimental 

model of toxin-induced subclinical mastitis and its effect on disruption of follicular function 

in cows) 
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