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Wie	  verhindern	  wir	  solche	  
Erkrankungen?



Die	  Überragende	  Bedeutung	  der	  Epithelzellen	  für	  das	  
Immunsystem

Direkter	  Kontakt	  mit	  der	  Umwelt

In	  der	  Lunge

http://www.anatomie-‐online.com

http://www.icdam6.dk/

Im	  Darm



Adaptive	  Immunität
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Das	  einfache	  Prinzip	  des	  Immunschutzes
Die	  meisten	  Pathogene	  werden	  direkt	  nach	  Kontakt	  eliminiert
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Management,	  
Fütterung &	  Haltung

Haut/Schleimhaut

ANGEBORENE	  Immunität



Kälber	  haben	  zur	  Geburt	  ein	  voll	  
ausgebildetes	  Immunsystem

...	  Es	  läuft	  noch	  nicht	  zu	  100%

Kälber	  können	  trotz	  prinzipieller	  Immunkompetenz
keine	  schnelle	  und	  oft	  keine	  richtige	  Immunantwort	  

ausbilden



Die	  relative	  Immunschwäche
des	  Kalbes

• Geringeres	  Spektrum	  
an
T-‐/B-‐Zellen

• Schlechtere	  
Fressleistung	  von	  
Fresszellen

• Schwächeres	  Töten	  
virusinfizierter	  Zellen

• Geringere	  
Antikörperproduktion

• Weniger	  Botenstoffe
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Das	  Kalb	  will	  kein	  ‚starkes‘	  Immunsysten

Immunzellen	  und	  Antikörper	  können
Freund	  und	  Feind	  zugleich	  sein

Blutschwitzen	  der	  Kälber



Was	  WILL	  das	  Immunsystem	  des	  Kalbes?	  

• Von	  der	  Mutter	  richtig	  ‚eingenordet‘	  werden
– Stichwort:	  die	  trächtige Kuh

• Energie
– Stichwort:	  Kolostrum,	  Ernährung

• Keiner	  Gefahr	  ausgesetzt	  sein
– Stichwort:	  Hygiene,	  Kolostrum (Antikörper)

• Trainiert	  werden!
– Stichwort:	  Trächtigkeit,	  Kolostrum

• Nach	  Kontakt	  mit	  einer	  Gefahr	  in	  die	  richtige	  Richtung	  laufen
– Stichwort:	  Hygiene,	  Kolostrum,	   Ernährung...



Das	  Immunsystem	  des	  Kalbes	  
verlässt	  sich	  auf	  die	  prägende	  

Kraft	  der	  Mutter



Die	  lebenslange	  Immunbalance	  wird	  um	  die	  
Geburt	  bestimmt

Immunprogrammierung

Gesundheit
KrankheitKolostrum

Ernährung
Umwelt

Tragende
Kuh

Infektions-‐
Erkrankungen
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Die	  trächtige	  Kuh	  prägt	  die	  Immunabwehr	  des	  
Kalbes

Stress und	  Wohlbefinden	   des	  
Muttertieres	  beeinflussen	  die	  
Fähigkeit	  des	  Neugeborenen	  mit	  
Keimen	  umzugehen

Vet.	  Immunol.	  Immunopathol.	  86	  (2002),	  195-‐203	  

Brain,	  Behavior,	  and	  Immunity	  22	  (2008),	  42-‐51	  



Einfluss	  der	  Kuh-‐Fütterung	  auf	  das	  Kalb

Oragnisches Selen

Fördert	  die	  Aufnahmefähigkeit	  des	  Kalbes
für	  mütterliche	  Antikörper
(Immunglobuline	  aus	  dem	  Darm)



Was	  WILL	  das	  Immunsystem	  des	  Kalbes?	  

• Von	  der	  Mutter	  richtig	  ‚eingenordet‘	  werden
– Stichwort:	  die	  trächtige Kuh

• Energie
– Stichwort:	  Kolostrum,	  Ernährung

• Keiner	  Gefahr	  ausgesetzt	  sein
– Stichwort:	  Hygiene,	  Kolostrum (Antikörper)

• Trainiert	  werden!
– Stichwort:	  Trächtigkeit,	  Kolostrum

• Nach	  Kontakt	  mit	  einer	  Gefahr	  in	  die	  richtige	  Richtung	  laufen
– Stichwort:	  Hygiene,	  Kolostrum,	  Ernährung...



Kolostrum	  als	  Haupt-‐Energiequelle

Energie-‐
versorgung

Reifung	  &	  
Erziehung

Schutz



Das	  Immunsystem	  braucht	  Energie!

Eine	  Fresszelle	  verfolgt	  Bakterien	  und	  frisst	  sie
Immunzellen	  verrichten	  Schwerstarbeit



(Godden et  al.  2005)

Energieniveau Signifikanz 

niedrig* hoch** p 

Erkrankungen 
ges. Jahr 32,1 % 12,1 % 0,01 

Erkrankungen 
im Sommer 12,7 % 4,4 % 0,02 

Erkrankungen 
im Winter 52,4 % 20,4 % 0,01 

* MAT 120 g/l Wasser, ** pasteurisierte Sperrmilch 

Das	  Immunsystem	  braucht	  Energie!



Was	  WILL	  das	  Immunsystem	  des	  Kalbes?	  
(angesichts	  der	  relativen	  Schwäche)

• Von	  der	  Mutter	  richtig	  ‚eingenordet‘	  werden
– Stichwort:	  die	  trächtige Kuh

• Energie
– Stichwort:	  Kolostrum,	  Ernährung

• Keiner	  Gefahr	  ausgesetzt	  sein
– Stichwort:	  Hygiene,	  Kolostrum (Antikörper)

• Trainiert	  werden!
– Stichwort:	  Trächtigkeit,	  Kolostrum

• Nach	  Kontakt	  mit	  einer	  Gefahr	  in	  die	  richtige	  Richtung	  laufen
– Stichwort:	  Hygiene,	  Kolostrum,	  Ernährung...



Management	  und	  Hygiene	  als	  
Schlüsselfaktoren	  gesunder	  Kälber

2010$

2014$
2013$

2010$



Kolostrum	  als	  Quelle	  des	  Schutzes

Energie-‐
versorgung

Reifung	  &	  
Erziehung

Schutz

Antikörper
Die	  passenden!

TH1$ TH2$ TH9$ TH17$ Treg$

Zellen



Kolostrum	  als	  Quelle	  des	  Schutzes

• Anti-‐mikrobielle	  Faktoren
– Laktoferrin,	  Lysozym,	  Laktoperoxidase
– lösliches	  CD14

• Schutz	  &	  Training



Was	  WILL	  das	  Immunsystem	  des	  Kalbes?	  
(angesichts	  der	  relativen	  Schwäche)

• Von	  der	  Mutter	  richtig	  ‚eingenordet‘	  werden
– Stichwort:	  die	  trächtige Kuh

• Energie
– Stichwort:	  Kolostrum,	  Ernährung

• Keiner	  Gefahr	  ausgesetzt	  sein
– Stichwort:	  Hygiene,	  Kolostrum (Antikörper)

• Trainiert	  werden!
–Stichwort:	  Trächtigkeit,	  Kolostrum

• Nach	  Kontakt	  mit	  einer	  Gefahr	  in	  die	  richtige	  Richtung	  laufen
– Stichwort:	  Hygiene,	  Kolostrum,	  Ernährung...



Kolostrum	  als	  Trainer	  des	  
Immunsystems

Energie-‐
versorgung

Reifung	  &	  
Erziehung

Schutz

Zellen,	  
Botenstoffe
Zucker



Kolostrum
Training	  durch	  Immunzellen

• Immunzellen	  der	  Kuh	  gehen	  in	  das	  
Kalb	  über

– Besiedelung	  sek. Immunorgane

• Maternale Zellen	  nehmen	  an	  der	  
Erziehung	  des	  Kälber-‐Immunsystems	  
teil
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‚Noch‘	  keine	  Idee	  wie	  man	  die	  Zell-‐
Einwanderung	  in	  das	  Kolostrum	  
steuern	  kann!	  L

-‐ Fütterung
-‐ Maßnahmen	  beim	  Trockenstellen



Kolostrum
Training	  durch	  lösliche	  Botenstoffe

• Kolostrale
Zytokine/Wachstumsfaktoren/
Botenstoffe
– Inflammatorische

(IL-‐6,	  TNF-‐α,	  IFN-‐γ,	  IL-‐12)
– anti-‐inflammatorische

(IL-‐10,	  IL-‐4)	  
– Regulatorische

(TGF-‐β1)

– Stimulieren	  im	  Darm	  die	  Bildung	  
von	  passenden	  Antikörpern	   (IgA)	  
gegen	  Erreger

– Wirken	  auf	  Darmzellen
– Wirkung	  geht	  parallel	  mit	  der	  

Keimbesiedelung

Entscheidend:
o Menge
o Verhältnisse



Epithelzellen

Keime

Immunzellen

Wechselseitiges
‘Gespräch’

Abwehrstoffe
Anti-‐virales/bakterielles
Programm

Der	  Darm	  ...
Vielleicht	  das	  wichtigste	  Ziel	  für	  das	  Kolostrum

IL-‐22IL-‐18

Kolostrum	  führt	  zur	  umfangreichen	  Änderung	  der	  
Zusammensetzung	  von	  Immunzellpopulationen

PRR/TLR



Training	  durch	  lösliche	  Botenstoffe
(besonders	  im	  frühen	  Kolostrum)

Hagiwaraet	  al.	  2000	  Vet Immunol Immunopathol 76:183

Kolostren
unterscheiden	  
sich!



Training	  durch	  lösliche	  Botenstoffe
Kolostrale Botenstoffe	  erscheinen	  im	  Serum	  der	  Kälber

Yamanaka al.	  2003	  J	  Vet Med Sci 65:813



‚Noch‘	  keine	  Idee	  wie	  man	  die	  Menge	  
und	  	  Zusammensetzung	  der	  
Botenstoffe	  im	  Kolostrum	  steuern	  
kann!	  LL

-‐ Fütterung
-‐ Maßnahmen	  beim	  Trockenstellen



Kolostrum
Training	  durch	  Zucker	  
(Oligosaccharide)

• Problem:mögliche	  Überreaktion	  auf	  Keime
• Oligosaccharide reagieren	  mit	  Darmzellen

– Abmilderung	  der	  entzündlichen	  Reaktion	  auf	  Keime
– Verstärkung	  von	  Gewebsreparatur-‐Mechanismen
– Anlockung	  ‚passender‘	   Immunzellen
– Unterstütung der	  Reifung	  des	  Darmimmunsystems

Mucosal Immunol.	  2014,	  7:1326



Kolostrale Oligosaccharide von	  Kühen
Die	  Anzahl	  unterscheidet	  sich

32 14



Kolostrale Oligosaccharide von	  Kühen
Die	  Verhältnisse	  unterscheiden	  sich

Barile et	  al.,	  2010,	  J.	  Dairy Sci.,	  93:3940



‚Noch‘	  keine	  Idee	  wie	  man	  die	  Menge	  
und	  	  Zusammensetzung	  der	  Zucker	  im	  
Kolostrum	  steuern	  kann!	  LLL

-‐ Fütterung
-‐ Maßnahmen	  beim	  Trockenstellen



Was	  WILL	  das	  Immunsystem	  des	  Kalbes?	  
(angesichts	  der	  relativen	  Schwäche)

• Von	  der	  Mutter	  richtig	  ‚eingenordet‘	  werden
– Stichwort:	  die	  trächtige Kuh

• Energie
– Stichwort:	  Kolostrum,	  Ernährung

• Keiner	  Gefahr	  ausgesetzt	  sein
– Stichwort:	  Hygiene,	  Kolostrum (Antikörper)

• Trainiert	  werden!
– Stichwort:	  Trächtigkeit,	  Kolostrum

• Nach	  Kontakt	  mit	  einer	  Gefahr	  in	  die	  richtige	  
Richtung	  laufen
– Stichwort:	  Hygiene,	  Kolostrum,	  Ernährung...



Das	  Immunsystem	  läuft	  in	  die	  falsche	  
Richtung…
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Epithelzellen

Hier	  entscheidet	  sich	  
Verlauf	  und	  Schwere	  der	  
Infektionserkrankungen



IDEEN	  und	  Konzepte	  sind	  dafür	  in	  
Sicht!	  J

-‐ Umprogrammierung der	  Epithelzellen



Über	  die	  Umprogrammierung der	  Epithelzelllen
lassen	  sich	  Erkrankungen	  vermeiden
Beispiel:	  Rotavirus-‐Infektion	  im	  Darm

Epithelzellen

Flagellin

Immunzellen

Zwiegespräch

Anti7virales
Programm

IL722IL718

Rezeptoren



Bis	  dahin	  braucht	  das	  Kalb	  ein
‚gutes‘	  Kolostrum

• die	  Reihenfolge	  eines	  guten	  
Kolostrums
– Frisch von	  der	  Mutterkuh
– Frisch von	  einer	  Kuh	  des	  gleichen	  
Bestandes

– Frisch	  von	  fremden	  Bestand
– Eingefroren/aufgetaut	  – eigener	  
Bestand

– Eingefroren/aufgetaut	  – fremder	  
Bestand

– Kolostrumpulver

Antikörper

Zellen

Zytokine

Andere/
Botenstoffe



SCHLUSSFOLGERUNGEN	  KOMPAKT
Management,	  Hygiene	  &	  Tierwohl haben	  für	  die	  
Immunabwehr	  eine	  überragende	  Bedeutung

Haltungsbedingungen	  und	  Fütterung	  bestimmen,	  OB	  das	  
Immunsystem	  RICHTIG	  arbeiten	  kann	  (gilt	  auch	  für	  
Impfungen)

Die	  immunologische	   Programmierung	  eines	  Kalbes	  
beginnt	  IN	  der	  Kuh	  

Kolostrum	  ist	  aus	  VERSCHIEDENEN	  Gründen	  essentiell	   für	  
das	  Kalb

Herzlichen	  Dank	  für	  das	  Zuhören	  J


