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Pest der kleinen Wiederkäuer (PPR) – die nächste fatale Tierseuche in Europa? 
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Die Pest der kleinen Wiederkäuer (PPR) ist eine hochkontagiöse virale Erkrankung von Ziege 
und Schaf. Ursächlich für diese oft fatale Erkrankung ist das PPR-Virus (PPRV) aus der Gattung 
Morbillivirus innerhalb der Familie der Paramyxoviridae. Weltweit sind 4 PPRV-Linien (I-IV) 
bekannt. In den letzten 10 Jahren hat sich PPRV weltweit beträchtlich ausgebreitet. Ausbrüche 
in bisher PPRV-freien Ländern, wie Marokko (2008, 2015), Algerien (2011-2013) und dem 
Europäischen Teil der Türkei (2011-2013), bedrohen nun auch Europäische Länder – einerseits 
aufgrund ihrer geographischen Lage, aber auch infolge des intensiven grenzübergreifenden 
Handels mit Tieren und tierischen Produkten.  
PPRV wird als eine der bedeutendsten Hürden für die Entwicklung nachhaltiger Landwirtschaft 
in Entwicklungsländern erachtet. In Analogie zur kürzlich erfolgten weltweiten Ausrottung des 
nahe verwandten Rinderpestvirus (RPV) haben sich die FAO und OIE deshalb zum Ziel gesetzt 
PPRV bis 2030 weltweit auszurotten. Eine PPRV-Infektion kann durch den Einsatz von 
Impfstoffen erfolgreich verhindert werden, da es sich linienübergreifend um einen Serotyp 
handelt und die vorhandenen Impfstoffe kleine Wiederkäuer ausreichend schützen. Die 
vorhandenen serologischen und virologischen Testmethoden ermöglichen die sichere PPRV-
Diagnose bei verschiedenen Tierarten. Jedoch gibt es im Vergleich zur RPV-Eradikation einige 
Herausforderungen zu lösen: Kleine Wiederkäuer haben einen geringeren Wert, deren Anzahl 
ist deutlich größer (ca. 2.1 Milliarden weltweit) und sie sind viel kurzlebiger (30-40% 
aufkommende naive Ziegenpopulation/Jahr). Auch ist der (illegale) Tierhandel aufgrund ihrer 
handlichen Größe und des häufigen Nomadentums kaum kontrollierbar.  
PPRV kann mittels Se- und Exkreten auf empfängliche Paarhufer (Ordnung Artiodactyla) 
übertragen werden. Die Pathogenität von PPRV unterscheidet sich zum Teil beträchtlich 
zwischen verschiedenen Haus- und Wildwiederkäuerarten. Ziegen zeigen eine hohe 
Morbiditäts- und Mortalitätsrate (bis zu 100 %), während subklinisch infizierte Paarhufer zur 
unbemerkten Verbreitung von PPRV über weite Gebiete führen können. Bisher ist noch nicht 
vollständig geklärt, welche Rolle insbesondere Rinder, Schweine und Kamele, aber auch 
Wildwiederkäuer, in der Verbreitung von PPRV spielen. Ein kürzlich am FLI durchgeführter 
Tierversuch mit einem PPRV L4 bestätigte, dass Rinder wahrscheinlich „dead-end hosts“ sind 
(PPRV-RNA-Ausscheidung und Serokonversion, aber keine Übertragung auf Kontaktziegen). Im 
Gegensatz dazu konnte in einem weiteren Tierversuch erstmals gezeigt werden, dass 
Hausschweine PPRV auf Kontaktschweine und -ziegen übertragen können. Inwiefern (Wild-) 
Schweine eine Rolle als „maintenance“ oder „spillover hosts“ bzw. Reservoirwirte in der 
Epidemiologie von PPRV spielen, bedarf weiterer Untersuchungen. 
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