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Lumpy Skin Disease – Stand der Vorbereitungen in Deutschland 
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Mit der Lumpy Skin Disease (LSD, auch Dermatitis Nodularis) hat sich eine weitere exotische 
Tierseuche, bei der man von einer hauptsächlich vektorvermittelten Übertragung ausgeht, 
ihren Weg nach Europa gebahnt. Aus den Endemiegebieten im südlichen Afrika ist diese 
Capripockenvirusinfektion der Rinder über den Mittleren Osten und die Türkei im Jahr 2015 in 
Griechenland erstmals in die EU gelangt. Im Jahr 2016 hat sie sich weiter auf dem Balkan 
ausgebreitet und ob sich der Seuchenzug 2017 weiter in Richtung Bundesrepublik ausdehnt, 
ist aktuell schwer einzuschätzen. Betroffene Staaten haben in der Regel erst nach 
Feststellung der Seuche mit einem Impfprogramm begonnen. Bei Erreichen einer ausreichend 
hohen Impfabdeckung konnte dadurch aber eine weitere Verbreitung vorerst verhindert 
werden. 

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass die Prävention und Bekämpfung der LSD aus vielfältigen 
Gründen kompliziert ist. Zum einen sind dies die Wissenslücken bezüglich der Epidemiologie 
und Pathogenese, insbesondere der epidemiologisch relevanten Übertragungswege, sowie die 
unsicheren serologischen Nachweisverfahren, die ein breiter angelegtes Surveillance-
Programm aktuell nicht zulassen. Zum anderen stehen aktuell nur Lebendimpfstoffe ohne EU-
Zulassung, mit zum Teil deutlichen Nebenwirkungen, für eine Impfung zur Verfügung. Wenn 
diese mit Ausnahmegenehmigung der Europäischen Kommission eingesetzt werden, sind 
aktuell automatisch Handelsrestriktionen inbegriffen, die den Handel mit seuchenfreien, 
nicht-impfenden Gebieten unrealistisch erscheinen lassen. Hinzu kommt, dass in die 
Richtlinien zur Bekämpfung der LSD neuere Erkenntnisse aus Seuchenzügen der letzten Jahre 
noch nicht eingeflossen sind. Bei den betroffenen EU-Staaten hat sich insbesondere die 
verpflichtende Bestandstötung als problematisch erwiesen. 

Für Deutschland stehen aktuell vor allem eine erhöhte Wachsamkeit bei Landwirten und der 
Tierärzteschaft sowie die Vorbereitung der diagnostischen Einrichtungen auf eine zügige und 
sichere Detektion des LSD-Virus im Vordergrund.  

 

  


