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Zusammenfassung 

 

Wiederkäuer sind für die Verdauung ihres Futters und die Versorgung mit 

Nährstoffen von einer komplexen Population von Mikroorganismen abhängig. Indem 

die Mikroorganismenpopulation oder die Futterzusammensetzung, die wiederum die 

Mikroorganismen beeinflusst, geändert werden, können Fermentation und 

Methanbildung im Pansen gesteuert werden. Sowohl aus ökonomischer Sicht wie 

auch aus Sicht der Umwelt wären eine Erhöhung der Stickstoffeffizienz und die 

Verringerung der Methanbildung wünschenswert. Vielfältige Wechselwirkungen 

zwischen den Pansenmikroorganismen machen dies jedoch zu einem schwierigen 

Unterfangen und verschiedene widersprüchliche Ergebnisse aus wissenschaftlichen 

Publikationen zeigen die Notwendigkeit auf, sich detaillierter mit den Bakterien, 

Protozoen und Methanogenen zu befassen. Es ist bisher unbekannt, wie 

Futterzusätze mit gesättigten Fettsäuren, die in verschiedenen Pflanzenölen 

vorkommen, die Methanbildung beim Wiederkäuer verringern. Ebenso fehlt 

Detailwissen über die Bedeutung einzelner Protozoenarten in Bezug auf den 

Pansenstickstoffstoffwechsel und die Methanbildung. Das Ziel der vorliegenden 

Arbeit war es daher, das Wissen über die Bedeutung einzelner Arten von Protozoen 

und Methanogenen für Methanbildung und Nährstoffverwertung zu erweitern und  die 

Wirkungsweise gesättigter Fettsäuren auf die Methanbildung zu erforschen. 

Um in vitro und in vivo Experimente zur Pansenfermentation und Methanbildung 

durchzuführen, wurden drei der wichtigsten Arten von Pansenprotozoen ausgewählt, 

Entodinium caudatum, Epidinium ecaudatum, und Eudiplodinium maggii. In einem 

ersten in vitro-Experiment wurden drei Kulturmedien, die häufig für die Kultivierung 

von Pansenprotozoen zum Einsatz kommen, hinsichtlich ihrer Fähigkeit geprüft, 

deren Wachstum und Überleben zu unterstützen. Das von Dehority (1998; J. Anim. 

Sci. 76, 1189–1196) beschriebene Medium M ermöglichte mit 2.6 und 5.6 × 103 

Zellen ml-1, für E. maggii und E. caudatum, die höchsten Zellzahlen und führte zum 

geringsten Anteil toter Zellen. In einem zweiten in vitro-Experiment wurde mit E. 

ecaudatum geprüft, ob die Auswahl des Kulturmediums Einfluss nimmt auf die 

Fermentation von vier ausgewählten Kohlenhydraten. Es konnte gezeigt werden, 

dass Medium M im Vergleich zu dem von Kišidayová et al. (2000; Folia Microbiol. 45, 
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269–274) beschriebenen Medium K zu bis zu 3-fach höherer Gas- und 

Methanbildung und bis zu 2-fach höherem Kohlenhydratabbau führte. Zudem ähnelte 

die mit Medium M erzielte Rangfolge bezüglich der Methanbildung beim Einsatz  

unterschiedlicher Kohlehydrate am ehesten der, die in in vivo-Studien anderer 

Autoren erzielt wurde. Medium M wird daher für Studien zu Fermentation und 

Methanbildung in Protozoenkulturen empfohlen. 

In einem dritten in vitro-Experiment wurde geprüft, ob die drei verschiedenen 

Protozoenarten, kultiviert in Medium M, unterschiedlich auf Kohlenhydratabau und  

Methanbildung einwirken. Dies konnte bestätigt werden. Der Anteil von Butyrat an 

den durch die Fermentation entstandenden Fettsäuren war, im Vergleich zu reinen 

Bakterienkulturen, nur mit E. ecaudatum, einer Protozoenart mit der Möglichkeit zum 

Faserabbau, signifikant um bis zu 70% erhöht. Wie erwartet bedingte die 

Fermentation struktureller Kohlendydrate, in diesem Fall von Cellulose und Xylan, 

eine 3 bis 4-fach höhere Methanbildung als die Fermentation von Stärke und Zucker, 

was allerdings nur mit E. maggii deutlich gezeigt werden konnte. Im Vergleich zu den 

protozoenfreien Bakterienkulturen, in denen die mit den Protozoen assoziierten 

Methanogenen zusammen mit den Protozoen entfernt wurden, war die Methanbilung 

durch die Anwesenheit von E. caudatum und E. maggii, aber nicht durch die von E. 

ecaudatum, bis zu 4-fach höher. In einem Zeitraum von drei Wochen wurde in den 

Bakterienkulturen allerdings eine fast bis zum ursprünglichen Level ansteigende 

Methanbildung beobachtet, ein Hinweis darauf, dass die nicht mit den Protozoen 

assozierten Methanogenen die zuvor entfernten Methanogenen ersetzen konnten. In 

einem vierten Experiment wurde die Bedeutung der einzelnen Protozoenarten für die 

Fermentation im Pansen in vivo untersucht. Fermentation und Futterverdaulichkeit 

wurden in sechs pansenfistulierten Hammeln, die mit einer Ration aus Heu und 

Kraftfutter gefüttert wurden, gemessen. Dies geschah entweder mindestens drei 

Wochen nach der Entfernung der natürlichen Protozoenpopulation oder nach der 

Inokulierung einzelner oder mehrere Protozeonarten in den Pansen. Die einzelnen 

Protozoenarten beeinflussten das CH4/CO2 Verhältnis im Pansengas nur geringfügig. 

Es könnte sein, dass ein Wachstum von nicht protozoen-assoziierten Methanogenen 

in den defaunierten Hammeln einen Unterschied zu den refaunierten Hammeln 

verhindert hat. Allerdings war die Anzahl der Methanogenen in Anwesenheit von E. 

ecaudatum im Vergleich zu den defaunierten Schafen nie erhöht, was jedoch 

teilweise mit E. caudatum und E. maggii der Fall war (+30%). Dies weist darauf hin, 
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dass einzelne Protozoenarten auch in vivo artspezifisch auf die Methanbildung im 

Pansen einwirken könnten. Zudem erhöhte die Anwesenheit von E. ecaudatum die 

ruminalen Ammoniak- (+56%) und Butyrat-konzentrationen (+37%) im Vergleich zu 

den defaunierten Tieren am stärksten. Dies weist auf einen starken Einfluss und eine 

hohe Konkurrenzkraft von E. ecaudatum im Vergleich zu den anderen beiden Arten 

hin. Zusammenfassend scheint E. ecaudatum zwar nicht die Methanbildung, aber die 

ruminale Ammonikkonzentration zu erhöhen, während genau gegenteilige Effekte bei 

E. caudatum und E. maggii beobachtet wurden.  

Ein fünftes Experiment hatte das Ziel, die Wirkungsweise von mittel- und 

langkettigen gesättigten Fettsäuren (SFA) auf Methanogenen-Zellen in vitro zu 

untersuchen. Es wurden Vertreter von drei Methanogenen-Ordnungen, die im 

Pansen vorkommen, ausgewählt. Methanbildung und Wachstum aller 

Methanogenenarten wurden um 50 bis 100% verringert, wenn die SFA bei der 

entsprechenden Inkubationstemperatur zumindest teilweise geschmolzen vorlagen. 

Bei der Pansentemperatur von 39°C sind daher insbesondere die mittelkettigen SFA 

wirksam. Die Hypothese, dass SFA spezifisch das Coenzym M, ein 

Schlüsselcoenzym für die Methanbildung hemmen, konnte nicht bestätigt werden. 

Ob Coenzym B, ein Substratanalogon der SFA, durch SFA gehemmt wird, müsste 

noch untersucht werden. Um die Wirkungsweise von SFA weiter aufzuklären, sind 

elektronen-mikroskopische Untersuchen zu empfehlen, die es erlauben, die SFA auf 

ihrem Weg zu ihren Wirkorten an den Methanogenenzellen zu verfolgen.  

Die vorliegende Doktorarbeit konnte das Wissen über die Bedeutung von drei 

entodiniomorphen Protozoenarten für Nährstoffverwertung und Methanbildung in 

vitro und in vivo vertiefen und lieferte erste Erkenntnisse darüber, wie SFA auf 

Methanogenezellen einwirken. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeiten deuten 

auch darauf hin, dass eine erfolgreiche Steuerung von Pansenfermentation und 

Methanbildung detailliertes Wissen über den Stoffwechsel einzelner Protozoen- und 

Methanogenenarten und über deren Wechselwirkungen benötigt. 
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Summary 

 

Ruminants rely on a complex microbial population for the ruminal degradation of 

feed and for their nutrient supply. Ruminal fermentation, methanogenesis and 

nutrient utilization may be manipulated by the modification of the microbial population 

or by changing the feed composition. Enhancing ruminal nitrogen efficiency and 

decreasing ruminal methanogenesis would be beneficial both from an economic and 

an environmental viewpoint. However, the complex interactions between ruminal 

microbes make the manipulation of ruminal fermentation difficult and conflicting 

outcomes of scientific investigations increase the necessity to examine ruminal 

protozoa, bacteria, and methanogens in more detail. The mechanisms of the 

inhibition of methanogenesis by supplementing ruminants‟ diets with saturated fatty 

acids prevalent in certain plant oils are not well understood. Furthermore, detailed 

knowledge about the role of single ruminal ciliate protozoa species in nitrogen 

metabolism and methanogenesis is still missing. The aim of the present thesis was to 

increase the knowledge on the role of different single ciliate and methanogenic 

species in ruminal methanogenesis and nutrient utilization and to examine the mode 

of action of methane inhibiton by saturated fatty acids.  

Three of the most important ruminal ciliate protozoa species, Entodinium 

caudatum, Epidinium ecaudatum, and Eudiplodinium maggii, were chosen for in vitro 

and in vivo experiments on ruminal fermentation and methanogenesis. In a 1st  in 

vitro experiment, 3 cultivation media which are frequently used for the cultivation of 

ruminal ciliates were evaluated concerning their ability to support growth and viability 

of the 3 ciliate species. Medium M described by Dehority (1998; J. Anim. Sci. 76, 

1189–1196), allowed the highest cell counts of E. maggii (2.6 × 103 cells ml-1) and E. 

caudatum (5.6 × 103 ml-1) at the lowest proportion of dead ciliate cells. A 2nd in vitro 

experiment with E. ecaudatum evaluated wether the fermentation of 4 different 

carbohydrates differs depending on the cultivation medium used. This comparison 

showed that medium M enhanced gas and methane formation up to 3-fold and and 

feed degradation up to 2-fold as opposed to medium K (Kišidayová et al. 2000; Folia 

Microbiol. 45, 269–274). Concerning methanogenesis, the ranking of carbohydrates 

found did best resemble the ranking found before in in vivo studies of other authors. 
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Medium M is recommended to study ruminal fermentation and methanogenesis in 

ciliate monocultures. 

A 3rd in vitro experiment tested whether the 3 different ciliate species grown in 

medium M utilize carbohydrates differently and if differences in feed degradation and 

methanogenesis occur. This was in fact the case. The butyrate proportion was only 

enhanced by up to 70% with 1 of the fibrolytic ciliates, E. ecaudatum, as compared to 

ciliate-free prokaryotic cultures. As expected, the structural carbohydrates cellulose 

and xylan led to higher methane formation, absolutly (3 to 4-fold higher) and in 

proportion to the total volume of fermentation gas produced, as compared to starch 

and sugar. This was particularly evident with E. maggii. Methane formation was up to 

4-fold higher with E. caudatum, and E. maggii, but not with E. ecaudatum as 

compared to ciliate-free prokaryotic cultures. In the latter cultures, the ciliate-

associated methanogens had been removed together with the ciliates but regrowth 

and methane formation increasing near to the original levels was observed within 3 

weeks. This indicates that the non-ciliate associated methanogens at least partly 

replaced the ciliate-associated ones after adaptation. In a 4th experiment conducted 

in vivo, the role of the 3 ciliate species in ruminal fermentation and methanogenesis 

was examined. Ruminal fermentation and total tract feed digestibility was measured 

in 6 fistulated sheep fed on a hay-concentrate based diet either at least 3 weeks after 

the removal of ciliates from the rumen or after certain single ciliate species alone or 

together with the other ciliate species had been added to the rumen. The single 

ciliate species affected the CH4-to-CO2 ratio in the ruminal gas as compared to the 

defaunated sheep only marginally. It might be that methanogen regrowth in 

defaunated sheep prevented clear differences. Still, methanogenic numbers were 

never enhanced with E. ecaudatum, but partly with E. caudatum and E. maggii 

(+30%). This supports the view that single ciliate species have species-specific 

influences on ruminal methanogenesis also under in vivo conditions. Furthermore, E. 

ecaudatum clearly enhanced ruminal ammonia (+56%) and butyrate concentration 

(+37%) suggesting a strong influence and competitive strength of this species in 

contrast to E. caudatum and E. maggii. In conclusion, E. ecaudatum doesn‟t seem to 

support methane formation but enhances the ruminal ammonia concentration, and 

vice versa for E. caudatum and E. maggii. 

A 5th experiment conducted in vitro aimed to clarify the mode of action of medium- 

and long-chain saturated fatty acids (SFA) on methanogen cells from 4 different 
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species representing 3 orders of methanogens occurring in the rumen. It was found 

that SFA are effective, thus decreasing methanogen growth and methane formation 

by 50 to 100%, when at least partially molten at incubation temperature. Therefore, at 

the ruminal temperature of 39°C, especially the medium-chain SFA are effective. The 

hypothesis that SFA do specifically inhibit coenzyme M, a key coenzyme of 

methanogenesis, was rejected with high probability. Further tests are needed in order 

to test if coenzyme B, a substrate analogon of SFA, is inhibited by SFA. The effect of 

SFA should be further investigated with the help of electron microscopy which allows 

tracking SFA to their target site on methanogen cells. 

The present doctoral thesis improved the knowledge on the role of 3 

entodiniomorphid ciliate protozoa in nutrient utilization and methanogenesis in vitro 

and in vivo and provided 1st insight into the possible mode of actions of SFA 

exhibited on methanogen species. The results of this project additionally suggest that 

a successful manipulation of ruminal fermentation and methanogenesis needs 

detailed knowledge on the metabolism of single ciliate and methanogen species and 

on their interrelationships. 

  

 


