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Zusammenfassung In einem Mastrinderbetrieb kam es bei Tieren im 
Alter von acht bis zwölf Monaten zunächst zu Inappetenz und einige 
Monate später zu Lahmheit mit umfangsvermehrten Gliedmaßenge-
lenken, Einknicken in den Karpalgelenken, vermehrtem Liegen sowie 
z. T. auch zu Fieber und Apathie. Hauptkomponente der Fütterung 
war Pressschnitzelsilage (PSS). Eine Rationsanalyse ergab einige starke 
Abweichungen der Inhaltsstoff e von der berechneten Ration. Auff ällig 
war v. a. ein Calcium-Phosphor-Verhältnis von 7:1 mit einer Calcium-
über- und Phosphorunterversorgung. In einer anderen Analyse wurde 
ein deutlich überhöhter Gehalt an Zearalenon (ZEN) in der PSS 
nachgewiesen. Die Blutuntersuchung bei drei erkrankten Tieren wies 
Phosphatwerte unterhalb bzw. nahe der unteren Grenze des Refe-
renzbereichs auf. Eine weitere Untersuchung von drei anderen Tieren 
zeigte erhöhte Aktivität für die Alkalische Phosphatase und zu niedrige 
Vitamin-D-Gehalte. Die pathologisch-morphologische Untersuchung 
von zwei euthanasierten Tieren ergab beim ersten eine beidseitige 
Oberschenkelfraktur und beim zweiten eine Osteochondrosis dis-
secans (OCD) in beiden Ellenbogengelenken. Beide Tiere zeigten einen 
Gelenkshydrops in zahlreichen Gelenken, aber keine Arthritis und kei-
ne rachitischen Veränderungen. Nach Umstellung der Fütterung mit 
Reduktion der PSS und entsprechendem Ersatz durch Maissilage kam 
es zu keinen weiteren Neuerkrankungen. Der Fall spiegelt beispielhaft 
mögliche Schwierigkeiten bei der Klärung von Bestandserkrankungen 
wider. Es standen sich die Diff erenzialdiagnosen Rachitis und Osteo-
chondrose der Mastbullen gegenüber. Auf das Vorliegen einer Osteo-
chondrose deutete die morphologische Untersuchung hin, während 
die Ergebnisse der Fütterungs- und blutchemischen Analyse sowie 
das Ausbleiben von Neuerkrankungen nach Fütterungsumstellung für 
eine Rachitis sprachen. Die Zearalenon-Kontamination schien mit dem 
benannten Krankheitsgeschehen nicht in Verbindung zu stehen.
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Herd problem joint diseases in fattening cattle – 
a case report

Summary In a fattening cattle farm, animals aged 8–12 months ini-
tially developed inappetence and a few months later lameness with 
increased circumferential limb joints, buckling in the carpal joints, in-
creased recumbency and, in some cases, additionally fever and apa-
thy. The main component of the feed was pressed pulp silage (pps). 
A ration analysis showed some strong deviations of the ingredients 
from the calculated ration, a calcium-phosphorus ratio of 7:1 with a 
calcium oversupply and phosphorus undersupply was particularly 
noticeable. Another fi nding in a diff erent analysis was a signifi cantly 
too high content of zearalenone in the pps. The blood-chemical 
examination of three sick animals showed phosphate values at the 
bottom or below the reference range. Another examination of three 
other animals showed increased values for alkaline phosphatase 
and decreased vitamin D values. Pathological examination of two 
euthanised animals revealed a bilateral femur fracture in the fi rst 
and osteochondrosis dissecans (ocd) in both elbow joints in the 
second. Both animals showed joint hydrops in numerous joints, 
but no arthritis and no rachitic changes. After changing the feeding 
with reduction of pps and replacement by maize silage, no further 
new diseases occurred. This case refl ects exemplarily the possible 
diffi  culties in approaching health problems in livestock. The diff eren-
tial diagnoses of rickets and osteochondrosis of fattening bulls were 
opposed. The morphological examination indicated the presence of 
osteochondrosis, while the results of the feeding and blood chem-
ical analysis as well as the absence of new cases after the change in 
feeding pointed to rickets. The zearalenone contamination did not 
seem to be related to the named disease process. 

Keywords rickets, osteochondrosis, zearalenone, veterinary
livestock-diagnostic, fattening cattle farming

und Osteochondrose der Mastbullen – um Erkrankungen handelt, 
die in der heutigen modernen Rinderhaltung nur noch selten vor-
kommen. Beide Erkrankungen werden eingehend diskutiert. Zwei 
weitere Aspekte, die in diesem Artikel dargestellt werden, sind die 

Einleitung
Der vorliegende Fallbericht schildert ein Bestandsproblem mit 
Gelenkserkrankungen bei Mastrindern. Der Fall ist bemerkenswert, 
da es sich bei den zwei wichtigsten Diff erenzialdiagnosen – Rachitis 
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systematische Vorgehensweise bei der tierärztlichen Diagnosefi n-
dung und die möglichst lückenlose Kommunikation mit dem Tier-
halter, die gerade im Rahmen von krisenhaften Bestandsproblemen 
eine besondere Wichtung erfahren muss.

Fallbeschreibung

Vorbericht
Betroff en war eine Mastrinderhaltung mit ca. 400 Tieren der Rasse 
Deutsches Holstein. Bei dem Bestand handelt es sich überwiegend um 
Bullen, die aus einem einzigen Milchviehbetrieb der Region bezogen 
werden. Die Kälber kommen im Alter von ca. zwei bis drei Wochen in 
den Bestand und werden zunächst in einer kleinen Gruppe am Trän-
keautomaten gehalten. Nach dem Absetzen werden sie umgestallt 
und wachsen in verschiedenen Stallbereichen des Betriebes heran. 
Die Tiere werden mit knapp zwei Jahren zur Schlachtung abgegeben. 
Das Haltungssystem ist in allen Bereichen eine Tiefstreuhaltung auf 
Stroh. Die Wasserversorgung erfolgt über Einzel-Ventiltränkebecken. 
Informationen zur Fütterung folgen weiter unten. Ab Herbst 2018 
fi el eine reduzierte Futteraufnahme bei der Tiergruppe im Alter 
von ca. acht Lebensmonaten auf. Ab Jahresbeginn 2019 kam es in 
dieser Altersgruppe zudem zu weiteren klinischen Erscheinungen: 
Die Hoftierärztin berichtete von Apathie, z. T. Fieber bis 40 °C, 
Lahmheit mit Überköten im Fesselgelenk und Ataxie. Das Stehen 
schien den Tieren schwerzufallen. Auff ällig war zudem ein Zittern 
der Gliedmaßen. Die Tiere lagen vermehrt oder kamen sogar zum 
Festliegen. Weiterhin berichtete sie über Verkrümmungen der 
Gliedmaßen bei einigen der betroff enen Tiere. Insgesamt lag ein 
schwerwiegendes Bestandsproblem vor, dessen Ursache zunächst 
unbekannt war. Tierhalter und Hoftierarztpraxis versprachen sich 
Erkenntnisse durch weiterführende Diagnostik.

Labordiagnostik vor Einbeziehung des Landesamtes 
für Verbraucherschutz und des Veterinäramtes
Stoff wechsel 1: Im Februar 2019 wurden von der betreuenden 
Tierarztpraxis von drei erkrankten Tieren Blutproben genommen 
und auf verschiedene Stoff wechsel-Parameter untersucht (Labo-
klin GmbH, Bad Kissingen). Die wichtigsten Ergebnisse sowie die 
Referenzwerte sind in . Tabelle 1 abgebildet. Alle Tiere zeigten 
leicht unterhalb der Referenzbereiche liegende Werte für Chole-
sterin und Gallensäuren. Zwei Tiere wiesen zudem leicht erniedrigte 
Konzentrationen für freie Fettsäuren auf. Bei allen Tieren lag die 
Konzentration für anorganisches Phosphat nach Stöber (2006) an 
der unteren Grenze des Referenzbereichs oder niedriger. 

Futtermitteluntersuchung  1: Neben der Stoff wechselun-
tersuchung wurde im März 2019 eine Analyse der Totalen Misch-
ration (TMR) durchgeführt (Agrolab Agrar und Umwelt GmbH, 
Sarstedt). Die verfütterte Ration in dieser Tiergruppe bestand 
aus 3,4 kg Pressschnitzelsilage (PSS), 1,2 kg Kraftfuttermischung 
(Rapsextraktions- und Maisschrot), 0,6 kg Anwelksilage, 0,4 kg Stroh 
und 0,18 kg Mineralfutter (Angaben in Trockensubstanz [TS]). Die 
von einem Fütterungsberater berechnete Ration war bei einem Kör-
pergewicht von 275 kg auf eine Tageszunahme von 1.400 g ausgelegt. 
Sie wies laut Berechnung eine Energiekonzentration von 11,8 MJ ME/
kg TS auf. In . Tabelle 2 sind die Inhaltsstoff e aufgeführt, die in der 
ersten Rationsanalyse vom März 2019 deutlich von den Referenzwer-

ten abwichen. Besonders auff ällig waren die niedrigen Phosphat- und 
hohen Calciumgehalte; es bestand ein Calcium-Phosphor-Verhältnis 
von 7:1. Darüber hinaus wurde ein erhöhter Hefegehalt festgestellt, 
der dazu führte, dass das Analyselabor von der Verfütterung der TMR 
abriet. Der Kupfergehalt oder die DCAB (Dietary-Cation-Anion-Ba-
lance) waren nicht bestimmt worden. Die einzige Konsequenz, die 
die Tierhalter aus diesem Analyseergebnis zogen, war der Einsatz 
eines Stabilisationsmittels gegen Hefewachstum. 

Mykotoxine 1: Anfang April 2019 teilte das zuliefernde Zucker-
rübenverarbeitungsunternehmen den in Eigenkontrollen festge-
stellten Nachweis eines erhöhten Zearalenon(ZEN)-Gehaltes in 
seinen Trockenschnitzeln mit. Der Tierhalter reduzierte daraufhin 
kurzfristig die PSS in der Ration um 1 kg und ersetzte sie durch 
1,3 kg Maissilage (MS).

Einbeziehung des Landesamtes für Verbraucherschutz 
und des Veterinäramtes
Pathologie 1: Anfang April 2019 euthanasierte die Hoftierärztin ein 
festliegendes Tier aufgrund des Verdachts auf eine Oberschen-

Tab. 1: Ergebnisse der Blutproben-Untersuchung aus
Serum bei drei erkrankten Tieren im Februar 2019

Parameter Einheit Tier 1 Tier 2 Tier 3 Referenz-
bereich

Gallensäuren μmol/l 13 12,8 12,6 15–80*
Cholesterin mmol/l 1,3 1,1 0,9 2,07–3,88*
Freie FS mmol/l 0,3 0,3 0,7 0,4–0,8*
Calcium mmol/l 2,5 2,8 2,2 2,1–2,7**
Phosphat-anorg. mmol/l 1,3 0,9 1,3 > 1,35***

* Referenzwert Laboklin

** Referenzwert nach Martig (2006)

*** Referenzwert nach Stöber (2006)

Tab. 2: Ergebnisse TMR-Analysen vom März 2019 und
nachfolgend vom April 2019 

Inhaltsstoff Einheit Ergebnis 
März 2019

Ergebnis 
April 2019

Referenz-
bereich

Rohfaser g/kg TS 207 191 164*
Rohprotein g/kg TS 107 128 137*
Phosphor g/kg TS 2,5 3,2 3,7*
Calcium g/kg TS 17 10,9 10,7*
Ca:P-Verhältnis 7:1 3:1 1:1–4:1***
Kalium g/kg TS 6,7 7,6 10–15*
Kupfer mg/kg TS n. b. 29,3 10–30**
DCAB meq/kg TS n. b. 30 200–250**

TMR = Totale Mischration

DCAB = Dietary-Cation-Anion-Balance

TS = Trockensubstanz

n. b. = nicht bestimmt

* Referenzwerte des Fütterungsberaters

** Referenzwerte LKS GmbH

*** Referenzwert nach Stöber (2006)

.
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kelfraktur. Der Kadaver wurde zur Sektion an das Landesamt für Ver-
braucherschutz Sachsen-Anhalt (LAV) in Stendal übersandt. Neben 
einer beidseitigen Oberschenkelfraktur fand sich bei diesem Tier ein 
graduell variabel ausgeprägter Gelenkshydrops in mehreren Gelen-
ken, der nicht mit der Fraktur assoziiert war. Es ergaben sich jedoch 
keine Hinweise auf eine primäre Arthritis. Als Nebenbefund wurden 
eine Degeneration und Atrophie des Hodenparenchyms festgestellt.

Vor-Ort-Kontrolle: Bei einem Bestandsproblem in diesem 
Ausmaß geht es nicht nur um den wirtschaftlichen Schaden für die 
Tierhalter und die Leiden, Schmerzen und Schäden für die Tiere, son-
dern auch um den Ausschluss des Vorliegens einer Tierseuche oder 
Zoonose. Aus diesem Grund wurde das Veterinäramt eingeschaltet 
und von diesem der Tierschutz- und Tierseuchenbekämpfungsdienst 
des LAV hinzugezogen. Zu dessen Kernaufgaben gehört die fachli-
che Unterstützung und Beratung der Veterinärämter der Landkreise 
und kreisfreien Städte bei Vor-Ort-Kontrollen. Die gemeinsame 
Vor-Ort-Kontrolle fand Anfang April 2019 statt. Zu diesem Zeitpunkt 
war der Bestand klinisch unauff ällig – bis auf eine Gruppe älterer 
Rinder (über 12 Monate); es handelte sich um Tiere, die als Erste kli-
nische Erscheinungen zu Beginn des Jahres gezeigt hatten. Aus dieser 
Tiergruppe stammte der Bulle mit der beidseitigen Oberschenkel-
fraktur (s. o.). Weiterhin waren mehre Tiere klinisch auff ällig, deren 
Krankheitsbeginn erst wenige Wochen zurücklag. Diese Tiergruppe 
wurde vom Tierschutzdienst des LAV nach dem Schema von Stöber 
(1990) untersucht. Dabei wurden allgemeines Verhalten, Habitus, 
Ernährungs- und Pfl egezustand, Haarkleid und äußerliche Auff äl-
ligkeiten sowie Haltung und Gangbild beurteilt. Bei ausgewählten 
Tieren wurden zusätzlich die innere Körpertemperatur gemessen 
und die Herz- und Atemfrequenz ermittelt. Dabei wurden auch Herz 
und Lunge auskultiert. Weiterhin wurde die Pansenmotorik auskul-
tatorisch beurteilt. Im Folgenden werden die auff älligen Befunde 
dargestellt. Von den insgesamt 37 Tieren (Alter 8–10 Monate) zeigten 
acht Tiere folgende Symptome: unwilliges Stehen, Zittern der Glied-
maßenmuskulatur und umfangsvermehrte Gliedmaßengelenke, dabei 
waren in der Regel mehrere Gelenke wie Knie-, Ellenbogen- und/oder 
Karpalgelenke gleichzeitig betroff en. Waren die Vordergliedmaßen 
betroff en, so knickten die Tiere in den Karpalgelenken nach vorne 
und außen ein (. Abb. 1). Die Tiere wirkten etwas apathisch und 
waren leicht unterkonditioniert. Bei zwei eingehend untersuchten 

Tieren wurden eine Tachypnoe und ein leicht verschärftes Atemge-
räusch festgestellt. Die Körperinnentemperatur (rektal gemessen) 
war sowohl bei diesen beiden Tieren als auch bei einem dritten Tier 
normal. Die Umfangsvermehrungen erwiesen sich als vermehrte 
Gelenksfüllung. Die vorberichtlich erwähnte Ataxie oder weitere 
zentralnervöse Symptome wurden nicht beobachtet.

Im Ergebnis der Vor-Ort-Kontrolle, des Vorberichts und der 
bis zu dem Zeitpunkt vorliegenden Befunde der weiterführenden 
Diagnostik kamen hauptsächlich folgende Diff erenzialdiagnosen in 
Betracht (unterteilt in infektiöse und nicht-infektiöse):

 � bakteriell bedingte Polyarthritis z. B. durch Histophilus somni 
(H. somni) 

 � infektiöse Meningitis bzw. Enzephalitis anderer Genese
 � Rachitis 
 � Osteochondrose der Mastbullen
 � Kupfermangel 

Daher wurde entschieden, die im Folgenden aufgeführte weiter-
führende Diagnostik einzuleiten.

Pathologie 2: Ein schwer erkranktes Rind wurde tierschutzge-
recht euthanasiert und ebenfalls in der Pathologie des LAV Stendal 
untersucht. Das Tier wies zahlreiche, durch vermehrte Synovialfül-
lung (Gelenkshydrops) umfangsvermehrte Gelenke auf. In beiden 
Ellenbogengelenken fanden sich zudem ausgedehnte Knorpelde-
fekte, teilweise mit Ablösung des Gelenkfl ächenknorpels und auch 
involvierter Knochenanteile (Osteochondrosis dissecans [OCD]), 
wie in . Abbildung 2 zu sehen ist. Weitere Untersuchungen ergaben 
keine Hinweise auf ZNS-Erkrankungen, infektiöse Arthritis sowie 
insbesondere auch keine Nachweise von H. somni oder Mykoplas-
men. Außerdem konnten keine Knochenweiche oder -verbiegungen 
und weder makroskopisch noch histologisch eine Verbreiterung oder 
Auftreibung der Epiphysenfugen festgestellt werden. 

Kupferbestimmung: Zur Bestimmung des Kupfergehalts wurde 
natives Lebergewebe an den Fachbereich Lebensmittelhygiene des 
LAV in Halle geschickt. Dabei lag der Kupfergehalt der Leber mit 
78,3 mg/kg TS im Normalbereich. 

Futtermitteluntersuchung 2: Während der Vor-Ort-Kontrolle 
wurde auch die Lagerung der Futtermittel begutachtet. Die Silos für 
die Mais- und Pressschnitzelsilage liegen einige Kilometer vom Hof 
entfernt. Aus diesem Grund wird die Maissilage einmal wöchentlich 
von dort geholt und off en auf dem Hofgelände gelagert. Auch die 
PSS wird alle zwei Tage vom Silo geholt und ebenfalls off en auf dem 
Hof gelagert. Des Weiteren wurde von der zu diesem Zeitpunkt 
bereits geänderten Ration (teilweise Substitution von PSS durch 
Maissilage, s. o.) erneut eine Analyse inkl. Bestimmung der Mine-
ralstoff e, Spurenelemente und der DCAB veranlasst (LKS GmbH, 
Lichtenwalde). Die wichtigsten Ergebnisse sind in . Tabelle 2 auf-
geführt und den Ergebnissen vom März 2019 gegenübergestellt. 
Kalium und Phosphor lagen demnach weiterhin unter dem Refe-
renzbereich, während Calcium annähernd im Normalbereich lag. 
Der Kupfergehalt lag ebenfalls im Normalbereich. Die DCAB war 
mit 30 meq/kg TS im leicht sauren Bereich.

Mykotoxine 2: Außerdem erfolgte eine Untersuchung der PSS 
auf die Mykotoxine Deoxynivalenol (DON) und ZEN (LKS GmbH, 
Lichtenwalde). Für DON ergab sich ein Gehalt von 0,8 mg/kg TS. 
Damit lag der Wert unterhalb der von der Europäischen Kommis-

Abb. 1: Jungbulle mit Einknicken in den Karpalgelenken nach lateral und 
kranial sowie umfangsvermehrtes rechtes Ellenbogengelenk
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sion empfohlenen Obergrenze von 5 mg/kg TS in der Gesamtration 
(European Commission 2006). Für die Untersuchung auf ZEN wurden 
zwei verschiedene PSS-Proben eingesandt, eine – wie eben gesagt – 
vom Betrieb selbst (LKS  GmbH, Lichtenwalde) und eine vom 
Veterinäramt (Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau, 
Halle [Saale]). Die Ergebnisse sind in . Tabelle 3 dargestellt. Der auf 
die Gesamtration berechnete ZEN-Gehalt lag fast dreifach bzw. sechs-
fach über dem von der Europäischen Kommission empfohlenen Orien-
tierungswert (OW) von 0,5 mg/kg TS (European Commission 2006).

Stoff wechsel 2: Im April 2019 – einige Tage nach der oben 
geschilderten Umstellung der Fütterung (weniger PSS, Ersatz durch 
MS) – wurden erneut Blutproben von drei weiteren erkrankten Tie-
ren genommen und auf charakteristische Parameter zur Abklärung 
nicht-infektiös bedingter Erkrankungen des Bewegungsapparates 
untersucht (IDEXX Laboratories, Vet Med Labor GmbH, Labor Leip-
zig). Die Ergebnisse in . Tabelle 4 zeigen, dass die Aktivität der 
Alkalischen Phosphatase bei allen Tieren deutlich oberhalb des 
Referenzwertes lag und der Vitamin-D-Gehalt bei allen unterhalb 
des Referenzwertes. Der Gehalt für anorganisches Phosphat und 
Calcium bewegte sich bei allen Tieren im Normalbereich, was ins-
besondere für das anorganische Phosphat einen Unterschied zu den 
untersuchten Tieren im Februar 2019 darstellte. Im weiteren Verlauf 
des Jahres kam es zu keinen neuen Erkrankungen im Bestand. Die 
klinischen Symptome wurden allmählich milder, eine vollständige 
Genesung blieb jedoch bei allen zuvor erkrankten Tier aus.

Diskussion
Der geschilderte Fall spiegelt die Schwierigkeiten bei der Klärung von 
bestandsrelevanten Gelenkserkrankungen nicht-infektiöser Genese 
deutlich wider und unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen 
tierärztlichen Bestandsdiagnostik und sachkundigen Interpretation 

Abb. 2: Distales Humerusende (Condylus humeri) des rechten Ellenbogengelenks eines euthanasierten Mastbullen; Pfeile: deutliche Substanzdefekte in 
der Gelenkknorpelfl äche und des involvierten Knochens (Osteochondrosis dissecans)
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Tab. 3: ZEN-Gehalt von zwei PSS-Proben und Umrechnung 
auf Gesamtration

Einheit ZEN in 
PSS

ZEN, berech-
net für Ge-
samtration

OW für
Gesamt-
ration

Probe 1 mg/kg TS 2,1 1,3
0,5

Probe 2 mg/kg TS 5,4 3,2

PSS = Pressschnitzelsilage

TS = Trockensubstanz

OW = Orientierungswert der Europäischen Kommission (European Commission 2006)

Tab. 4: Ergebnisse Blutproben-Untersuchung aus Serum 
von drei erkrankten Tieren April 2019

Parameter Ein-
heit

Tier 1 Tier 2 Tier 3 Referenz-
bereich

Alkal. Phosphatase U/l 289 135 286 < 120**
Calcium mmol/l 3,0 2,8 2,4 2,1–2,7***
Phosphat-anorg. mmol/l 2,1 1,7 1,9 > 1,35**
25-Hydroxy-Vit-
amin D3

nmol/l 14 49 33 > 50*

* IDEXX Laboratories, Vet Med Labor GmbH, Labor Leipzig

** Referenzwert nach Stöber (2006)

*** Referenzwert nach Martig (2006)

der Ergebnisse. So sprechen die Ergebnisse der blutchemischen 
Untersuchungen aus Februar und April 2019 sowie die Fütterung 
einer Ration mit einem Ca:P-Verhältnis von 7:1 und gleichzeitiger 
Calciumüber- und Phosphatunterversorgung (Rationsanalyse von 
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März 2019) für das Vorliegen einer Rachitis. Die Rachitis gehört 
zu den metabolischen Knochenerkrankungen und beschreibt eine 
ungenügende Mineralisation des wachsenden Skeletts. Sie beruht auf 
einem Mangel an Calcium, Phosphor oder Vitamin D oder auf einer 
Imbalance im Verhältnis von Calcium zu Phosphor. Beim Rind treten 
die rachitischen Veränderungen an den Epiphysenfugen der langen 
Röhrenknochen und der Rippenenden auf. Hier kommt es durch die 
ungenügende Mineralisation zum verzögerten Knorpelabbau und zur 
verzögerten Verknöcherung. Dies führt zur Verbreiterung und Auf-
treibung der Epiphysenfugen, was zusammen mit einer manifesten 
Knochenweiche mittels der pathomorphologischen Untersuchungen 
verifi ziert werden kann. Nach Craig et al. (2016) und Stöber (2006) 
kann bei Rachitis eine Neigung zu Knochenbrüchen aus geringem 
Anlass bestehen. Ursächlich steht beim Rind die unzureichende 
Phosphorversorgung, oft verbunden mit einem gleichzeitigen Calci-
umüberschuss, im Vordergrund. Diese Imbalance ergibt sich oft dann, 
wenn die Fütterung überwiegend aus Rübenblatt-, Blattsilage, Neben-
produkten der Zuckerrübenverarbeitung und Stroh besteht und kein 
Ausgleich des Calcium-Phosphor-Missverhältnisses erfolgt, z. B. durch 
Kraftfutter und/oder entsprechendes Mineralfutter (Stöber 2006). 
Daraus folgt als wichtigste Maßnahme für Prophylaxe und Therapie 
die Vorlage einer bedarfsgerechten Fütterungsration. Wenn rechtzeitig 
eingegriff en wird, kann es zu einer allmählichen Heilung kommen. In 
diesem Sinne deutet auch das Ausbleiben von Neuerkrankungen nach 
Futterumstellung auf eine Ration mit ausgewogenerer Calcium- und 
Phosphorversorgung auf das Vorliegen einer Rachitis hin. Die DCAB 
in der ursprünglichen Fütterung bis April 2019 ist nicht bekannt. 
Falls sie jedoch bereits in dieser Phase im niedrigen Bereich gewesen 
wäre und eine (milde) metabolische Azidose erzeugt hätte, so wäre 
die Entkalkung der Knochen wahrscheinlich noch gefördert worden.

Nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die bei dem ersten 
Mastbullen morphologisch diagnostizierte beidseitige Oberschen-
kelfraktur die mögliche Folge einer vorbestandenen Knochenweiche 
war. Allerdings ergaben sich weder bei diesem noch bei dem zweiten 
sezierten Jungbullen morphologisch erfassbare, typische Befunde 
einer klinisch-manifesten Rachitis. Bei diesem zweiten Mastbullen 
wurde die pathologisch-anatomische Diagnose einer OCD gestellt. 
Bei der Osteochondrose der Mastbullen handelt es sich um eine 
degenerative Technopathie, die von mehreren Faktoren begünstigt 
wird. Dazu gehört die Haltung auf einstreulosem Betonboden. Auch 
das rasche körperliche Wachstum im Zusammenhang mit intensiver 
Fütterung von frohwüchsigen Fleischrindern wird als Faktor disku-
tiert. Die Mineralstoff versorgung scheint bei der Erkrankung eine 
untergeordnete Rolle zu spielen (Stöber 2006). Im Gegensatz zur 
Rachitis scheint eher eine knappe Calciumversorgung bei gleichzei-
tiger P-reicher Fütterung von Bedeutung zu sein (Davies und Munro 
1999, Stöber 2006). In einer neueren Veröff entlichung gehen die 
Autoren davon aus, dass schnelles Wachstum im Zusammenhang 
mit intensiver Fütterung ein eher unbedeutender Faktor sei; viel-
mehr würden geringgradige Traumata und die Körperwachstums-
phase eine Rolle spielen (Nichols und Lardé 2014). Initial steht 
pathophysiologisch die mechanische Belastung mit einer lokalen 
mangelhaften Blutversorgung im Vordergrund (Craig et al. 2016). 

Zu dieser Diff erenzialdiagnose passen ätiologisch jedoch weder 
die Ergebnisse der Fütterungsanamnese, die Haltungsform, die 
Rasse noch die Blutbefunde der Tiere des hier vorgestellten .
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Mastbetriebes. In der logischen Konsequenz muss die Frage gestellt 
werden, ob „rachitische Bedingungen“ ätiologisch verantwortlich 
sein können für die beschriebenen Knorpelschäden. In der Litera-
tur fi nden sich Beschreibungen von Erosionen der Knorpeloberfl ä-
chen im Zusammenhang mit Phosphor-Mangelzuständen (Stöber 
2006). In einer anderen Veröff entlichung wurde das vermehrte 
Vorkommen von Osteochondrose bei erwachsenen Rindern in der 
nordwestlichen Region von Südafrika mit dem für diese Region 
typischen Phosphormangel in Verbindung gebracht (Prozesky et al. 
2016). Craig et al. (2016) betonen, bei der Rachitis könne auch die 
Gelenkfl ächenknorpeloberfl äche unregelmäßig erscheinen aufgrund 
des geschwächten subchondral gelegenen Knochengewebes. Die 
morphologische Diagnose der OCD stellt demnach möglicherweise 
keinen Widerspruch zur Rachitis dar. Dennoch bleibt unbefriedi-
gend, dass die pathomorphologischen Untersuchungen keine eindeu-
tigen Hinweise auf rachitische Veränderungen lieferten. Craig et al. 
(2016) betonen zwar, der Schweregrad der rachitischen Läsionen 
könne stark variieren, sogar im gleichen Tier, da es sich eher um 
ein multifokales und nicht um ein diff uses Geschehen handelt. Bei 
milden Verläufen könnten makroskopische Anzeichen nur dezent 
vorhanden sein. Die morphologische Diagnostik am LAV beinhaltete 
jedoch neben der makroskopischen eine intensive histopathologi-
sche Untersuchung inkl. der Anfertigung von Serienschnitten von 
verschiedenen Knochenabschnitten (Gliedmaßen und Übergänge 
der Knochen-Knorpel-Grenze der Rippen). Selbst sehr dezente 
Läsionen hätten hierbei in Erscheinung treten müssen. Aus diesem 
Grund kann der Widerspruch zwischen den zahlreichen Hinweisen 
auf die Diagnose Rachitis und dem gleichzeitigen Fehlen jeglicher 
pathomorphologischer Hinweise darauf letztendlich im Rahmen 
dieses Fallberichts nicht gelöst werden. An dieser Stelle sei eine 
weitere diagnostische Methode erwähnt, die zusätzliche Hinweise 
hätte geben können: die Knochenanalyse mit Bestimmung des Ver-
hältnisses zwischen Asche und organischen Anteilen (Stöber 2006). 
Die Autoren hatten eine Zeit lang versucht, Untersuchungsstätten 
zu fi nden, die mit der Methodik vertraut sind, jedoch ohne Erfolg. 
Daraufhin wurde auf diese weiterführende Untersuchung verzichtet.

Die Ursache für das weite Calcium-Phosphor-Verhältnis bleibt 
ungeklärt. Die Tierhalter hatten beteuert, sie hätten nichts am Manage-
ment und der Fütterung geändert; schon immer sei PSS die Hauptkom-
ponente in der Fütterung gewesen. Sowohl das Kraftfutter als auch das 
Mineralfutter wurden im April 2019 analysiert. Die Zusammensetzung 
entsprach der Deklaration. Allerdings waren zu dem Zeitpunkt bereits 
andere Chargen in Gebrauch als in den Monaten zuvor.

Der Umfang der klinischen Untersuchung beschränkte sich auf 
den geschilderten Untersuchungsgang. Auf weiterführende klinische 
Untersuchungen wie Ultraschall, Röntgen oder Gelenkspunktion 
wurde zum Zeitpunkt der VOK vor allem aus fi nanziellen Beden-
ken der Tierhalter verzichtet. Man einigte sich darauf, zunächst die 
beschriebenen weiterführenden Untersuchungen (Blutproben, Fut-
teranalyse, Pathologie) einzuleiten; ein wichtiger Grund für die Wahl 
einer pathologischen Untersuchung als weiterführende diagnostische 
Maßnahme war der Ausschluss von ansteckenden Infektionskrank-
heiten und Zoonosen. Die Jungrinder waren relativ zutraulich und 
leicht zu handhaben. Dennoch besteht beim Umgang mit männlichen 
Rindern in diesem Alter immer ein Sicherheitsrisiko, das in diesem 
Fall ein weiterer Grund für den Verzicht auf weitere Manipulation 
am Tier darstellte. Sicherlich hätte man über weitere diagnostische 
Maßnahmen nachdenken müssen, wenn die als erstes ausgewählten 
keine Hinweise auf eine Diagnose hätten geben können.

Zearalenon ist ein Mykotoxin mit einer Östrogen-artigen Wir-
kung. Es kann die Fruchtbarkeit von Sauen beeinträchtigen, wenn 
das Futter über längere Zeit stark ZEN-belastet ist. Die Europäische 
Kommission hat hierzu Orientierungswerte für die Gehalte an ZEN 
und DON in der Gesamtration veröff entlicht (European Commis-
sion 2006). Rinder gelten als weniger empfi ndlich als Schweine 
(European Food Safety Authority 2017). Bei Mastbullen spielt die 
schädigende Wirkung eine noch geringere Rolle als bei Kälbern und 
weiblichen Tieren. Dennoch wäre der wahrscheinlichste patholo-
gische Eff ekt der ZEN-belasteten Fütterung auf die Bullen eine 
Feminisierung gewesen. Möglicherweise ist die Hodendegeneration 
und -atrophie des euthanasierten Bullen mit der beidseitigen Ober-
schenkelfraktur damit in Zusammenhang zu bringen. Ein Bezug zu 
den schweren klinischen Symptomen am Bewegungsapparat bleibt 
hingegen unwahrscheinlich. Laut Angaben des Friedrich-Loeffl  er-In-
stituts für Tierernährung in Braunschweig sind keine Studien oder 
Fallbeispiele bekannt, die über einen Zusammenhang zwischen einer 
ZEN-Belastung und Gelenks- oder Knochenerkrankungen berichten. 
Nach Dänicke (2019) ist höchstens indirekt ein Zusammenhang 
denkbar, da bekannt sei, dass einige Metaboliten von ZEN das Wachs-
tum von Mastbullen förderten. Durch ein zu starkes Wachstum könne 
auch die Gesundheit der Gelenke und Knorpel beeinträchtigt werden. 
Dazu hätte aber von der ZEN-belasteten Ration kontinuierlich eine 
hohe Menge aufgenommen werden müssen. Die vorberichtliche Ver-
zehrsdepression deutet aber eher auf das Gegenteil hin (zu erwäh-
nen ist, dass sich die geringe Futteraufnahme auch in den niedrigen 
Serum-Spiegeln für Cholesterin, Gallensäuren und freie Fettsäuren 
in der Stoff wechseluntersuchung vom Februar 2019 widerspiegelt).

Demnach ist die ZEN-Belastung als Nebenbefund zu werten. 
Dennoch ist unbestritten, dass der ZEN-Gehalt in der Ration die 
empfohlenen Grenzwerte deutlich überschritten hatte und dies in 
der Rinderfütterung nicht tolerierbar ist. Die Tierhalter waren ent-
sprechend schwer davon zu überzeugen, dass nicht ZEN, sondern 

Fazit für die Praxis
Dieser Fall zeigt, dass auch in der modernen Rinderhaltung 
„alte“ Erkrankungen vorkommen können. Wie bei so vielen 
Bestandsproblemen in der Rinderhaltung spielte auch im 
beschriebenen Fall die Fütterung eine entscheidende Rolle; sie 
muss bei der Diagnosefi ndung immer überprüft werden. Kri-
senhafte Bestands probleme sind oft von Verzweifl ung geprägt. 
Sie können daher zu voreiligen und unzureichend begründe-
ten Gegenmaßnahmen verleiten, um schnellstmöglich auf die 
bedrohliche Situation zu reagieren. Diese Maßnahmen sind dann 
aber meist nicht erfolgreich, weil sie nicht auf einer sorgfältigen 
und breit angelegten Diagnostik und einer fundierten tierärzt-
lichen Interpretation der Ergebnisse beruhen. Es gehört zu unse-
rer tierärztlichen Aufgabe, Ruhe in die Aufregung zu bringen und 
bei allen Beteiligten für sachliches, systematisches Vorgehen zu 
sorgen.

.



 Fallbericht 

 Der Praktische Tierarzt 103 Heft 03/2022 , Seiten 274–282 281



 Fallbericht 

282   Der Praktische Tierarzt 103 Heft 03/2022 , Seiten 274–282

Fo
to

: P
riv

at
Miriam Linder
Studium der Veterinärmedizin an der 
Universität Leipzig (1996–2004). 
Dissertation am Institut für Veterinär-
pathologie der Justus-Liebig-Universität 
Gießen (2004–2006). Von 2005 bis 
2008 Gemischtpraxis im Landkreis Fulda und von 2008–2009 
im Landkreis Teltow-Fläming, Schwerpunkt Rinderpraxis. Von 
2009–2011 im Rindergesundheitsdienst Sachsen-Anhalt tätig. 
Dortiger Schwerpunkt: Eutergesundheitsprojekt SESAM. 
Seit 2013 Fachtierärztin für Rinder. Derzeit tätig am Landesamt 
für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt. Arbeitsschwerpunkte: 
Tierseuchenbekämpfungs- und Tierschutzdienst im Sachgebiet 
Rind, Task Force Tierseuchenbekämpfung Sachsen-Anhalt.

Korrespondenzadresse: 
Dr. Miriam Linder, Landesamt für Verbraucherschutz
Sachsen- Anhalt, Haferbreiter Weg 132–135, 39576 Stendal, 
miriam.linder@sachsen-anhalt.de

vielmehr das Missverhältnis in der Calcium-Phosphor-Versorgung 
die wahrscheinlichste Ursache für das Bestandsproblem war. Da die 
Fütterung laut Tierhalter nicht geändert worden und die ZEN-Belas-
tung in der PSS in diesem Jahr augenscheinlich die einzige Auff ällig-
keit war, ergab sich für die Tierhalter die logische Konsequenz, dass 
ZEN die Ursache für die Erkrankung der Mastbullen gewesen sein 
musste. Letztendlich konnte aber eine intensive Besprechung der 
schwerwiegenden Abweichungen in der TMR-Analyse und der Ergeb-
nisse der blutchemischen Untersuchungen sowie die Darstellung 
der Fachliteratur zu beiden diff erenzialdiagnostisch besprochenen 
Erkrankungen inkl. typischer Ursachen die Tierhalter zum Umdenken 
anregen. Gerade der Umstand, dass die ZEN-Belastung für die Tier-
halter als Ursache galt, weil sie am besten greifbar und zunächst die 
wichtigste Auff älligkeit war, zeigt, wie wichtig es ist, alle Befunde zu 
bündeln und gemeinsam auszuwerten. Dazu gehören auch Befunde 
von Untersuchungen, die in der Vergangenheit erfolgt sind; hier sind 
gezielte Nachfragen beim Tierhalter essenziell. Wäre dies früher 
beachtet worden, so wären viel Tierleid und ökonomischer Schaden 
verhindert worden. Optimal wäre, wenn Tierarztpraxis und Betrieb 
einen festen regelmäßigen Termin vereinbaren, bei dem grundlegende 
Aspekte des Betriebes und der Tiergesundheit (z. B. Änderungen 
in der Fütterung, personellen Situation, geplante Veränderungen, 
Biosicherheit) besprochen werden. Je nach Schwerpunkten könn-
ten auch Berater der Fütterung oder der Klauenpfl eger an solchen 
Besprechungen teilnehmen. In vielen Tierarztpraxen gehört dies 
bereits zum Standard im Rahmen der vertraglich festgelegten inte-
grierten Bestandsbetreuung. 

Von den eingangs in Betracht gezogenen Diff erenzialdiagnosen 
konnten Infektionskrankheiten und ein Kupfermangel anhand der 
durchgeführten Untersuchung mit hoher Sicherheit ausgeschlos-
sen werden. Dagegen stellen Rachitis und Osteochondrose der 
Mastbullen die wichtigsten Diff erenzialdiagnosen als Ursache der 
Erkrankungen in dem hier vorgestellten Mastrinderbestand dar und 
wurden eingehend diskutiert. 
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