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7 SUMMARY 


The present study investigates the immunoglobulin-G (IgG) status of camel calves from birth 
until six months of age in a natural herding situation in East Africa in relation to bodyweight 
development, disease occurrence and mortality. 

An enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was developed for the quantification of 
cameline IgG (camIgG) in blood serum. The assay was designed as indirect antibody ELISA 
carried out in 96-well microtitreplates. The required anti-camIgG-antibodies were raised by 
immunisation of layer hens with camIgG, and were subsequently extracted from the egg-yolk 
by the polyethylenglycol-ethanol precipitation method ofPolson. A detailed description ofthe 
assay is part of the present work. The ELISA proved a practicable, robust and reliable 
laboratory method for the quantification of camIgG in blood serum. Possible further 
applications lie in identifying diagnostic thresholds for failure of transfer of antibodies in 
camels and calibrating and validating diagnostic field tests, which then allow the rapid 
determination ofthe IgG status ofnewborn camels in the field. 

The field study was carried out from September 1994 to January 1996 on 01 Maisor Ranch in 
semiarid Northern Kenya. Sampie taking (blood serum, PCV), data recording (bodyweight, 
body condition, disease symptoms) and quantification of IgG concentration in blood serum 
were accomplished for 68 camel calves. Sampies were taken and data recorded immediately 
after birth before first colostrum intake, then at 3, 6,12, 18,24,36 and 48h p.n., then every 
other day until 14d p.n., and thereafter in weekly intervals unti! 6 months of age. The camel 
calves were of different sex (30 female, 38 male), born in different seasons (21 dry season, 47 
green season) and raised by different herdsmen (33 herd "Guyo", 35 herd "Hassan"). Their 
mothers were of different breed (19 Somali, 10 Turkana, 35 Somali x Turkana, 4 Pakistan) 
and parity (6 heifers, 62 multiparous). 

First colostrum intake was observed to be on average at 3.64 ± 2.97h p.n. and the average pre
colostral serum IgG concentration was 0.26 ± 0.232mg/ml with a range ofO - 1.073mg/ml. 

The maximum IgG concentration (IgG peak) in calf serum was 21.1 ± 11.7mg/ml. In most 
calves, peak IgG concentrations were attained between 18 and 30h p.n., but in 19% of the 
calves peaks were measured as late as 30 - 65h p.n. with concentrations significantly lower 
than those of calves with early peaks. Peak concentration was below 10mg/ml in 17 calves 
(26.5% of the total) and was below 4mg/ml in 5 calves (7.8% of total). The average IgG 
concentration in the serum of the dams on the day of parturition was 23.9 ± 7.9mg/ml with a 
range of 10.7 - >40mg/ml. The correlation coefficient between peak serum IgG concentrations 
of calves and maternal serum IgG concentrations at parturition was r = 0.31 (p = 0.014). 

The circulating amount of IgG, calculated from serum IgG concentration and serum volume, 
was on average 50.6 ± 33.lg at the time of peak. The effect of parity on the maximum 
circulating IgG amount and time of peak was significant (p <0.05). Calves born to heifers had 
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lower maximum amounts and later peaks than calves of multiparous females. Pakistan camels 
bad significantly lower peak concentrations and lower maximum amounts than calves born to 
dams of allother breeds. The factors sex, season and herdsman had no significant effect on 
the IgG peak concentration. 

After the IgG peak was attained, both serum IgG concentration and IgG amount in the 
newborn's circulation declined markedly due to the distribution of IgG into the extravascular 
body fluid compartments, the IgG catabolism, the immune responses mounted to invading 
antigen and the growth of the animal. The amount of IgG that disappeared from the 
circulation ranged from 0.2 to 16.3g/d. Half-life of maternally derived IgG in the newborn's 
circulation was 16.3 ± 8.5d, similar to those reported for other livestock species. 

The minimum IgG concentration was on average 8.1 ± 3.3mg/ml with a range of 
1.6 - 15.1mg/ml and the minimum circulating IgG amount was 27.7 ± 13.6g with a range of 
4.6 - 57.4g. The minimum amount was reached before 15d p.n. in 89.5% of the calves (on 
average on day 11), while only 47.5% reached the minimum eoneentration before then. In 31 
ealves the minimum eoneentration and minimum amount oceurred at the same time p.n., 
while in 33 ealves the IgG eoneentration was still deelining while the eireulating IgG amount 
inereased. Minimum eoneentration in the latter ealves was measured up to 35 days after the 
mimimum amount. Peak IgG coneentration and maximum eireulating IgG amount eorrelated 
highly signifieant with minimum IgG concentration, minimum circulating IgG amount, and 
with the time p.n. these oeeurred. 

Complete faHure of transfer of materna1 antibodies was observed in three ealves whieh had 
average peak eoneentrations of0.47 ± 0.35mglml. The onset ofthe ealf's own IgG produetion 
was observed at 14d p.n. in these three ealves. 

Following onset, IgG eoncentration reaehed a plateau of on average 24.52 ± 8.82mg IgG/ml 
around 120d p.n., and coneentration remained stable through to 180d p.n. Visual analysis of 
IgG profiles revealed two main types, those whieh showed an inunediate inerease in 
coneentration following the IgG minimum, and those with delayed inerease of eoncentration. 
The latter bad IgG concentrations below 10mgimi until around 70d p.n., only thereafter 
moderately rising to the plateau, while the former had IgG coneentrations above 10mg/mi 
already between 30 and 40d p.n. Calves with delayed increase in IgG eoncentration after the 
minimum attained signifieantly lower IgG plateau values (19.01 ± 6.49mg IgG/ml serum) 
than those with immediate eoncentration increase (29.64 ± 7.26mg IgG/ml serum). 
Correlation between serum IgG eoneentration of the dam at parturition and average plateau 
coneentration in ealves between 150 and 180d p.n. was r = 0.44 (p <0.00 1). 

Birth weight averaged 38.9 ± 5.8kg. Average daily weight gain of eame! ealves during each of 
the first 6 months was 657, 710, 516, 490, 554 and 411g/d respeetively and then remained 
between 300 and 400g/d until 12 months p.n. Calves weighed 141.3kg and 195.6kg at 6 and 
12 months p.n. respeetively. Breed of dam had a significant effeet on birthweight and 
bodyweight up to 12 months p.n. Parity had a signifieant effeet only until 3 months p.n.; 
calves of multiparous dams were about lOkg heavier throughout. From three months p.n. 
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onward herdsman had a highly significant effect (p < 0.005) on bodyweight up to 12 months 
p.n., resulting in a marked weight difference at 12 months of age; 215.2kg for calves in 
Ouyo's herd versus 178.5kg for calves in Hassan's herd. 

The corre1ation between maximum IgO concentration and bodyweight was significant up to 
month 7 p.n. but not thereafter. Corre1ation coefficients gradually declined from r 0.498 for 
month 1 to r = 0.331 for month 7 (p <0.05). The same pattern was found for the minimum IgO 
amount and lasted until month 8 p.n. A significant corre1ation between IgO concentration or 
amount and weight gain was found only for the first month p.n. 

There was no significant correlation between either serum IgG status of the camel calves and 
the observed occurrence of skin conditions, abscesses/purulent conditions or diarrhoea from 
birth up to 180d p.n. in this study. Only in one ofthe four calves which died during the study 
period was failure of transfer of antibodies a likely cause. 

The transfer of IgO from mother to the newborn came1 via the colostrum follows the same 
pattern as in the other major domestic livestock species. There is a wide variation of naturally 
occurring IgG status in newborn camels under normal husbandry conditions. Althougli there 
is a tendency that early colostrum intake p. n. results in earlier IgG peaks with higlier 
concentrations, there is evidence that intestinal closure is not yet complete and a substantial 
IgO transfer is possible after 24h p.n. if calves are fasting until first suckling. Lowest serum 
IgO concentrations must be expected in camel calves from around 2 weeks p.n., indicating 
that the protection of the newborn by maternally derived IgO is waning by that time. The 
calfs own antibody production starts around 2 weeks p.n., but a marked increase in serum IgO 
concentration to above lOmg/ml can be expected by I month p.n. at the earliest, but often 
only after 2 months p.n. Serum IgG concentrations stabilise at a plateau around 4 months p.n., 
indicating that the immune system has matured. Althougli the transfer of antibodies from 
mother to the newborn camel via the colostrum is an important immunological assistance, the 
results indicate that additional factors like good animal management and herding skiUs can 
counterbalance inadequate transfer of antibodies and are equally important for successful 
camel calf rearing. Management measures aiming at the improvement of practical came1 calf 
rearing must take these findings into account. 
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8 ZUSAMMENFASSUNG 


In den Trockengebieten des Sahei, Ostafrikas und der arabischen Halbinsel sind Kamele 
bedeutende Haustiere. Von den weltweit insgesamt 19 Millionen Kamelen wird die Mehrzahl 
in den Herden nomadischer Tierhalter zur Versorgung der Haushalte mit Milch und als 
Transporttiere gehalten. Aufgrund der speziellen Anpassung an harsche Umweltbedingungen 
gewährleistet die Haltung von Kamelen dem Tierbesitzer ein hohes Maß an 
Produktionssicherheit in der risikoreichen Umwelt. Produktionsleistungen in der 
Kamelhaltung sind jedoch durch eine vergleichsweise niedrige Fruchtbarkeit und hohe 
Aufzuchtverluste begrenzt. Jungtiererkrankungen innerhalb der ersten Lebensmonate stellen 
dabei eine häufige Verlustursache dar. Da diese Erkrankungen oft durch ubiquitäre Erreger 
ausgelöst werden, .liegt der Verdacht nahe, daß eine mangelnde Versorgung mit 
Immunglobulinen kurz nach der Geburt eine wesentliche Ursache tur diese Verluste ist. 
Ebenso wie bei den Hauswiederkäuern sowie bei ·pferd und Schwein, können 
Immunglobuline nicht während der Trächtigkeit vom Blutkreislauf des Muttertieres in den 
des Fetus übertreten, sondern die Übertragung erfolgt nach der Geburt (post natum, p.n.) 
durch die Aufnahme der immunglobulinreichen ersten Milch (Kolostrum). Die 
Immunglobuline des Kolostrums werden unverdaut aus dem Dünndarm absorbiert und in die 
Blutbahn des Neugeborenen transportiert. 

Untersuchungen zum Immunstatus neugeborener Kamele wurden bisher nur sporadisch 
durchgetuhrt, so daß Informationen zur Übertragung von Immunglobulinen vom Muttertier 
auf das Neugeborene und zur körpereigenen Synthese rar sind. Die vorliegende Untersuchung 
hat zum Ziel, die Versorgung neugeborener Kamele mit Immunglobulin-G (IgG) von der 
Geburt bis zum Alter von sechs Monaten deskriptiv und quantitativ zu untersuchen. Dabei 
werden die Jungtierentwicklung und mögliche Zusammenhänge zwischen dem IgG-Status, 
der KrankheitsanfaIligkeit und der Gewichtsentwicklung unter den natürlichen 
Haltungsbedingungen am ostafrikanischen Standort betrachtet. 

Zur Quantifizierung von camelinem IgG (camIgG) im Blut wurde ein enzymimmunologischer 
Test auf Mikrotiterplatten (Enzym-linked immuno-sorbent assay, ELISA) entwickelt. Die 
dafiir benötigten Anti-camIgG-Antikörper wurden durch Immunisierung von Legehennen mit 
camIgG erzeugt und mittels der Polyethylenglykol-Ethanol Fällungsmethode nach Polson aus 
dem Eidotter gereinigt. Die detaillierte Beschreibung des entwickelten Meßverfahrens ist 
Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Das Meßverfahren zeigte sich einfach in der 
Handhabung, bei guter Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, und steht damit 
als Methode tur weiterfiihrende Untersuchungen zur Vertugung. 

Die Felduntersuchungen wurden zwischen September 1994 und Januar 1996 auf der 01 
Maisor Ranch im semiariden Norden Kenias durchgefUhrt. Probennahme (Blutserum, 
Hämatokrit), Datensammlung (Gewicht, Körperkondition, Krankheitssymptome ) und 
Bestimmung der IgG-Konzentration im Blutserum wurde bei 68 neugeborenen Kamelen 
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durchgeführt. Die Probermahme und Datensammlung erfolgte jeweils kurz nach der Geburt 
vor der ersten Kolostrumaufuahme, zu den Zeiten 3, 6, 12, 18, 24, 36 und 48h p.n., darm 
zweitägig bis Tag 14 und anschließend wöchentlich bis zum Alter von 6 Monaten. Die 
Jungtiere unterschieden sich in Geschlecht (30 weiblich, 38 männlich), Rasse der Mutter (19 
Somali, 10 Turkana, 35 Somali x Turkana, 4 Pakistan), Laktationsnummer der Mutter (6 erste 
Laktation, 62 höhere Laktation), Geburtssaison (21 Trockenzeit, 47 Regenzeit) und 
Aufzuchtherde (33 Herde Guyo, 35 Herde Hassan). 

Wie bei den anderen landwirtschaftlichen Nutztieren sind vor der ersten Kolostrumaufuahme, 
die im Mittel mit 3.64 ± 2.97h p.n. erfolgte, nur sehr geringe Serum IgG Konzentrationen 
vorhanden (0.26 ± 0.232mg/ml). Nach der Kolostrumaufnahme wurden maximale IgG 
Konzentrationen von 21.1 ± 11.7mglrnl zum Zeitpunkt 25.11 ± 8.34h p.n. erreicht. Im 
Vergleich dazu lag die IgG Konzentration im Serum der Muttertiere zum Zeitpunkt der 
Geburt bei durchschnittlich 23.9 ± 7.9mglrnl. Transfer von IgG war noch bis zum Alter von 
48 bis 65h p.n. möglich, wobei späte Immunglobulin-aufnahme mit niedrigeren 
Maximalkonzentrationen einherging. Bei drei der untersuchten Jungtiere fand keine 
Übertragung materualer IgG statt, und bei 14 weiteren Tieren lagen die maximalen IgG 
Konzentrationen unter 10mglml. Die Maximalkonzentrationen der Jungtiere korrelierten 
schwach positiv mit den Konzentrationen ihrer Muttertiere zum Zeitpunkt der Geburt 
(r 0.31, p 0.014). Varianzanalysen ergaben, daß sowohl Neugeborene von Muttertieren 
der Rasse Pakistan als auch solche von erstgebärenden Muttertieren signifikant niedrigere 
Maxima aufwiesen. Die Merkmale Geschlecht, Geburtssaison und Aufzuchtherde hatten 
keinen signifikanten Einfluß. 

Nach Erreichen des Maximum nahm sowohl die IgG Konzentration als auch die Menge an 
zirkulierendem IgG im Blutkreislauf des Jungtieres deutlich ab. Gründe hierfür sind die 
Verteilung auf die extravaskulären Flüssigkeitskompartimente des Organismus, der katabole 
Abbau, Immunreaktionen mit eindringendem Antigen und das Wachstum des Tieres, das mit 
einer Erhöhung des Blutvolumens und damit einer Verdürmung einhergeht. Die Menge an 
zirkulierendem IgG im Blutkreislauf der Jungtiere sank von 50.6 ± 33.1g zum Zeitpunkt des 
Maximums auf eine Minimalmenge von 27.7 ± 13.6g. Dabei lag die tägliche Abnahme 
zwischen 0.2g und 16.3g. Die Halbwertzeit für materuales IgG im Blutkreislauf des Jungtieres 
errechnete sich aus IgG Meßwerten bis zu 6 Tagen p.n. als 16.3 ± 8.5 Tage und liegt damit in 
der gleichen Größenordnung wie bei anderen Haustieren. 

Die minimale IgG Konzentration im Serum lag bei durchschnittlich 8.1 ± 3.3mglml. Während 
die Minimalmenge bei 89.5% der Tiere bis zum Tag 15 p.n. erreicht wurde (im Durchschnitt 
an Tag 11), war dies für die Minimalkonzentration nur bei 47.5% der Tiere der Fall. Bei 31 
Tieren trat die Minimalkonzentration gleichzeitig mit der Minimalmenge auf wohingegen bei 
33 Tieren die IgG Konzentration noch bis zu einem Monat später weiterhin absank und 
während dieser gesamten Zeit unter 10mgimi lag. Bei diesen Tieren führte offenbar die 
Zunahme des Blutvolumens zu einer weiteren Verringerung der IgG Konzentration im Blut, 
obwohl die schon vorhandene eigene IgG-Synthese einen Anstieg der zirkulierenden IgG 
Gesamtmenge bewirkte. Der Begirm der eigenen Immunglobulinsynthese wurde aus den 



109 ZUSAMMENFASSUNG 

Meßwerten der 3 Jungtiere mit fehlender IgG-Übertragung ermittelt und lag bei Tag 14 p.n. 
Im weiteren Verlauf der eigenen IgG-Synthese erreichten alle Tiere Plateauwerte ab etwa 120 
Tagen p.n.. Diese waren bei Tieren mit verspätetem Konzentrationsanstieg nach dem 
Erreichen des Minimums deutlich niedriger als bei Tieren mit sofortigem 
Konzentrationsanstieg (19.01 ± 6.49mglml vs. 29.64 ± 7.26mglml). 

Die Gewichtsentwicklung und das Auftreten von Krankheitssymptomen wurde für alle 
Jungtiere bis zu einem Alter von mindestens 6 Monaten aufgezeichnet. Das durchschnittliche 
Geburtsgewicht lag bei 38.9 ± 5.8kg. Die mittlere tägliche Gewichtszullahme sank von 657g 
und 710g im ersten und zweiten Lebensmonat auf 411g im sechsten Lebensmonat. Im Alter 
von sechs Monaten wogen die Tiere im Durchschnitt 141kg; mit 12 Monaten 195kg. Auf die 
Gewichtsentwicklung hatte die Rasse des Muttertieres und die Laktationsnummer einen 
signifikanten Einfluß. Ab dem Alter von 3 Monaten hatten die Tiere in der Herde Guyo 
signifikant höhere Gewichte als in der Herde Hassan, was zu einem um 35kg höheren 
Gewicht im Alter VOn 12 Monaten führte. Korrelationen zwischen der IgG Gesamtmenge zum 
Zeitpunkt des Maximums und des Minimums und den monatlichen Tiergewichten waren 
schwach positiv (r 0.5) im ersten Monat und nahmen im weiteren Verlauf bis zum siebten 
Monat noch ab (r 0.3). Zur täglichen Zunahme bestand eine signifikante schwach positive 
Korrelation nur im ersten Lebensmonat. Das beobachtete Auftreten von 
Krankheitssymptomen (Hautveränderungen, Abszesse und eitrige Entzündungen, Durchfall) 
korrelierte nicht signifikant mit den IgG-Maxima und Minima. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde erstmals der IgG-Status neugeborener Kamele von 
der Geburt bis zum Alter von 6 Monaten quantitativ beschrieben. Die Übertragung von 
kolostralem IgG folgt dem selben Muster wie bei den Hauswiederkäuern, dem Pferd und dem 
Schwein. Die unter natürlichen Haltungsbedingungen durchgeführte Untersuchung und die 
für derart intensive Probenahmeschemata umfangreiche Stichprobe ermöglichten es, die 
natürlich vorkommende Bandbreite des IgG-Status bei neugeborenen Kamelen aufzuzeigen. 
Es konnte gezeigt werden. daß neben der passiven Immunisierung das Tiermanagement eine 
wesentliche Rolle für die Jungtierentwicklung spielt. Es wurde weiterhin deutlich, daß die 
kritische Periode mit niedrigem IgG-Status bei dem Großteil der Tiere in den Zeitraum von 
etwa zwei Wochen nach Geburt bis zum Alter von 70 Tagen fällt, was länger ist als für andere 
Haustiere angenommen. Diese Zusammenhänge müssen besonders berücksichtigt werden, 
wenn Maßnahmen zur Verbesserung der Jungtieraufzucht in der praktischen Kamelhaltung 
getroffen werden sollen. 


