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 Paratuberkulose – Paratuberculosis 15.
Köhler, H., Möbius, P. 

 

Summary 

Paratuberculosis is distributed in cattle herds all 

over Germany, goat and sheep flocks as well as zoo 

ruminants are also affected. In 2015, 563 cases in 

ruminants were reported. Data about the 

prevalence on individual animal as well as herd 

level and on the proportion of infected zoo animals 

are not available.  

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 

(MAP) is divided into two major groups based on 

phenotypic and genotypic characteristics, cattle 

type (MAP-C or MAP-Type II) and sheep type (MAP-S 

or MAP-Type I/III). MAP-C isolates predominate in 

Germany. They were recovered from cattle, goats, 

sheep and free-ranging deer. MAP-S which is 

thought to be associated with sheep and small 

ruminants was isolated from 8 sheep and 2 cattle 

only. The isolates belonged to MAP-Type III.  

In 2015, the licensing process for one real-time 

PCR for the detection of MAP in faecal and tissue 

samples and for one ELISA for antibody detection in 

serum and plasma was ongoing. Submissions for 

laboratory diagnosis focussed on faeces and tissue 

samples from small ruminants and from wild 

ruminants in zoological gardens. 

Current research at the FLI aims at the 

identification and characterization of early 

diagnostic biomarkers for paratuberculosis and  

the investigation of virulence factors and charac-

teristics of MAP.  

The national recommendations for hygienic re-

quirements in ruminant husbandry, which contain 

special recommendations for measures against 

paratuberculosis in cattle husbandry, continue to 

apply. 

 

Zusammenfassung 

Die Paratuberkulose ist in Rinderbeständen in ganz 

Deutschland verbreitet (Abb. 1), betrifft aber 

ebenso Schaf- und Ziegenbestände und Wieder-

käuer in zoologischen Gärten. Im Jahr 2015 wurden 

in TSN 563 Fälle bei Wiederkäuern erfasst. Eine 

systematische bundesweite Untersuchung der Prä-

valenz der Erkrankung auf Herden- und Einzeltier-

ebene bzw. innerhalb von zoologischen Gärten 

existiert bisher nicht.  

Basierend auf phänotypischen und genotypischen 

Merkmalen wird der Erreger Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis (MAP) in zwei große 

Gruppen unterteilt: Rindertyp (MAP-C, bzw. MAP-

Typ-II) und Schaftyp (MAP-S, bzw. MAP-Typ-I/III). 

Der Rindertyp ist der in Deutschland vorwiegend 

vorkommende MAP-Typ. Er wurde bei Rindern, 

aber auch bei Ziegen, Schafen, und frei lebendem 

Rotwild gefunden. Der Schaftyp, der durch eine 

Wirtsassoziation zu Schafen bzw. zu kleinen 

Wiederkäuern charakterisiert ist, wurde in 

Deutschland bisher nur bei acht Schafen und zwei 

Rindern detektiert. Es handelte sich dabei um den 

MAP-Typ-III. 

Im Jahr 2015 fanden experimentelle Unter-

suchungen im Rahmen der Zulassung eines Real-

time PCR Kits zum MAP-Nachweis in Kot- und 

Gewebeproben und eines ELISA zum Nachweis von 

Antikörpern gegen MAP in Serum und Plasmaproben 

statt. Die labordiagnostischen Untersuchungen 

konzentrierten sich auf Kot- und Organproben von 

kleinen Wiederkäuern sowie von Wildwiederkäuern 

aus zoologischen Gärten und Tierparks mit dem 

Verdacht auf Paratuberkulose. 

Aktuelle Forschungsvorhaben des FLI zielen auf die 

Identifizierung und Charakterisierung früher 

diagnostischer Biomarker für die Paratuberkulose 
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und die Untersuchung von Virulenzfakoren bzw.  

Virulenzeigenschaften von MAP ab. 

Die „Empfehlungen für hygienische Anforderungen 

an das Halten von Wiederkäuern“, die 

„Maßnahmen zum Schutz gegen die Paratuberku-

lose in Rinderhaltungen“ enthalten, gelten 

weiterhin. 

 

Labordiagnostische Untersuchungen 

Die Primärdiagnostik der Paratuberkulose erfolgt in 

Deutschland in den Untersuchungsämtern der Län-

der bzw. der Tiergesundheitsdienste. Das Nationale 

Referenzlabor (NRL) für Paratuberkulose sieht 

seine Aufgaben in der Entwicklung und Implemen-

tierung neuer diagnostischer Tests sowie in der 

Unterstützung der Untersuchungsämter bei der 

Sicherung der Qualität etablierter diagnostischer 

Methoden. Darüber hinaus ist das NRL für die 

Zulassung und Chargenprüfung kommerziell 

verfügbarer diagnostischer Tests zuständig. Im Jahr 

2015 fanden experimentelle Untersuchungen im 

Rahmen der Zulassung eines Real-time PCR-Kits 

zum MAP-Nachweis in Kot- und Gewebeproben und 

eines ELISA zum Nachweis von Antikörpern gegen 

MAP in Serum und Plasmaproben statt. Außerdem 

fand im Berichtszeitraum eine vom NRL organi-

sierte Laborvergleichsuntersuchung zum Nachweis 

von MAP in Kotproben von Rindern ihren Abschluss, 

an der 25 Labors aus dem In- und Ausland sowie 

das NRL selbst, teilnahmen. Die Teilnehmer waren 

aufgefordert, die bereitgestellten Proben mit den 

in ihrem Haus etablierten Kulturverfahren und/ 

oder Direkt-PCR-Verfahren zum Nachweis von MAP 

in Kotproben zu untersuchen. Für die Studie 

wurden 17 MAP-positive und fünf MAP-negative 

native Kotproben von Rindern vorbereitet. Im 

Ergebnis kann festgestellt werden, dass sich die 

Effektivität des Nachweises von MAP in Kotproben 

in den beteiligten Labors seit der letzten Laborver-

gleichsuntersuchung in den Jahren 2008/2009 deut-

lich verbessert hat. Sowohl mit der kulturellen 

Anzüchtung als auch mit der Direkt-PCR erkannten 

jeweils 65 % der beteiligten Labore mindestens 14 

der positiven Proben (> 82 %) als positiv. Die 

Nachweisrate sank mit abnehmender MAP-

Belastung der Proben ab. Unbefriedigende 

Ergebnisse bei der kulturellen Anzüchtung scheinen 

überwiegend durch die praktische Durchführung 

der Methoden und die Erfahrung des Personals 

bedingt zu sein. Bei der Verwendung zugelassener 

PCR-Kits in Kombination mit einer vom Hersteller 

empfohlenen DNA-Extraktionsmethode werden bei 

der Direkt-PCR hohe Nachweisraten erzielt. 

Die labordiagnostischen Untersuchungen konzent-

rierten sich auch weiterhin auf Kot- und 

Organproben von kleinen Wiederkäuern sowie von 

Wildwiederkäuern aus zoologischen Gärten und 

Tierparks mit dem Verdacht auf Paratuberkulose. 

 

Statistische Angaben 

Die Paratuberkulose ist in Deutschland eine melde-

pflichtige Tierkrankheit. Im Jahr 2015 wurden beim 

Rind 536 Fälle erfasst (Tab. 1). Darunter befanden 

sich auch Nachweise bei vier Kälbern, die jünger 

als sechs Monate waren. Beim Rind ist die 

Erkrankung in ganz Deutschland verbreitet (Abb. 

1). Seit dem Jahr 2000 zeigen die jährlichen 

Meldungen einen ansteigenden Trend und es 

werden regelmäßig auch Fälle bei Schaf und Ziege 

mitgeteilt. 

 

Epidemiologische Untersuchungen 

Im Verlauf der letzten 15 Jahre wurde am FLI in 

Zusammenarbeit mit den Untersuchungsämtern der 

Bundesländer eine umfangreiche Sammlung an 

MAP-Isolaten aus ganz Deutschland zusammen-

gestellt. Diese bildet die Grundlage für molekular-

epidemiologische Untersuchungen. Mit Hilfe von 

drei verschiedenen Methoden der Genotypisierung 

(„fingerprinting“ mittels IS900-RFLP, MIRU-VNTR 

und MLSSR) wurden die Isolate charakterisiert, 

verschiedene Bakterienstämme identifiziert und 
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mögliche Übertragungswege verfolgt. Die dadurch 

mögliche Unterscheidung der Isolate geht über eine 

Zuordnung zu den beiden großen Gruppen 

Rindertyp (MAP-C, bzw. MAP-Typ II) bzw. Schaftyp 

(MAP-S, bzw. MAP-Typ I und Typ III) deutlich 

hinaus.  

Es wurden insgesamt ca. 450 Isolate aus zwölf 

Bundesländern in Deutschland genotypisiert. Der 

größte Anteil stammte von Rindern aus ca. 230 

Beständen, nur 10 % von Schaf, Ziege, Esel, und 

Rotwild - in privater Haltung, aus zoologischen 

Gärten oder wild lebend. Zusätzlich wurde ein 

humanes Isolat untersucht. Eine derart detaillierte 

Übersicht über das Vorkommen verschiedener MAP 

Genotypen innerhalb eines Landes ist einmalig. 

Bei den Rinderisolaten wurden insgesamt 77 Geno-

typen gefunden, 22 Genotypen bei Isolaten der 

anderen Wirte. 14 dieser 22 Genotypen wurden 

ebenso bei Rindern detektiert, acht nur bei Schaf, 

Rotwild, Esel und Mensch. Fast alle Isolate 

gehörten dem MAP-Typ II an, nur zehn Isolate dem 

MAP-Typ III.  

Bei der Genotypisierung und der damit verbunde-

nen Auswertung von 14 Zielregionen („multitarget 

genotyping“) traten vier Genotypen am häufigsten 

auf, fünf weitere häufig, über 50 % der Genotypen 

wurde nur in einem Bestand gefunden. 15 Einzel-

profile waren neu, d. h. weltweit noch nicht zuvor 

publiziert. In den Bundesländern, in denen die 

Paratuberkulose bereits seit Jarhzehnten ende-

misch vorkommt, wurde die größte Anzahl an 

derartig einmalig auftretenden Genotypen 

beobachtet. Jedoch wurden in den einzelnen 

Bundesländern jeweils andere Genotypen am 

häufigsten detektiert. Zukünftige Gesamtgenom-

untersuchungen werden aufklären, mit welcher 

Geschwindigkeit und an welchen Genomsequenzen 

sich dieser Erreger mit seiner extrem langen 

Generationszeit durch fortwährende Tierpassagen 

und potentiell langes Überleben in der Umwelt 

verändert. 

Mittels kombinierter Genotypisierung können MAP-

Isolate so gut differenziert werden, dass Über-

tragungswege selbst bei dieser chronischen Erkran-

kung mit sehr langen Inkubationszeiten verfolgbar 

sind. Die detektierte Verteilung der am häufigsten 

auftretenden Genotypen auf die verschiedenen 

Bundesländer spiegelt die traditionellen Handels-

wege zwischen den Bundesländern wieder. Die 

Ergebnisse lassen nicht auf eine höhere Virulenz 

der am häufigsten auftretenden Genotypen 

schließen. In einem Naturschutzgebiet in Nord-

rhein-Westfalen wurden bei Rindern und Rotwild 

identische MAP-Genotypen gefunden, die nirgend-

wo sonst in Deutschland auftraten. Als Ursachen 

für die mutmaßliche Übertragung des Erregers 

werden gemeinsam genutzte bzw. mit Rindergülle 

gedüngte Weideflächen angesehen. Bei einem Esel 

aus einer Hobbyhaltung in Sachsen wurde einer der 

weltweit bisher äußerst seltenen Fälle von 

Paratuberkulose diagnostiziert. Die Erkrankung ließ 

sich neben dem nicht mehr aufzuklärenden indivi-

duellen Immunstatus auf eine von Geburt an  

11-monatige gemeinsame Haltung dieses Tieres mit 

an Paratuberkulose erkrankten Rindern im 

Herkunftsbetrieb in Frankreich zurückführen. 

  

Forschung 

Aktuelle Forschungsvorhaben des FLI zielen auf die 

Identifizierung und Charakterisierung früher 

diagnostischer Biomarker für die Paratuberkulose 

und die Untersuchung von Virulenzfakoren bzw.  

Virulenzeigenschaften von MAP ab. 

In einem von der DFG geförderten Forschungsvor-

haben wird untersucht, ob über tierische Proben 

oder bakterielle Kulturen spezifische Profile 

flüchtiger organischer Substanzen (VOC) nachweis-

bar sind und ob diese Profile diagnostisch genutzt 

werden können. Inzwischen konnten mehr als 30 

VOCs identifiziert werden, die von in vitro 

wachsenden MAP emittiert werden. Es zeigte sich 

jedoch auch, dass die VOC-Profile über MAP-
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Kulturen von biologischen und methodischen 

Faktoren beeinflusst werden sowie von der 

Bakteriendichte und den verwendeten Kultur-

medien. Es sind noch umfangreiche Untersu-

chungen zu weiteren Einflussfaktoren und zur 

biologischen Variabilität erforderlich, bevor 

verlässliche VOC-Muster für diagnostische Zwecke 

definiert werden können. 

In einer Studie wurde anhand von Rinderisolaten 

untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen 

dem Auftreten oder Fehlen von Paratuberkulose-

spezifischen makroskopischen Veränderungen im 

Darm des Wirtes und dem Genotyp des 

infizierenden Stammes innerhalb der Rindertyp-

Gruppe (MAP-Typ II) gibt. Es wurden insgesamt 88 

MAP Isolate von klinisch gesunden, jedoch mit MAP 

infizierten, Kühen gesammelt. In Abhängigkeit vom 

Auftreten makroskopisch sichtbarer pathologischer 

Veränderungen im Darm wurden die Isolate zwei 

Gruppen (A und B) zugeteilt. Kühe der Gruppe A 

wiesen Paratuberkulose typische Veränderungen 

auf, Kühe der Gruppe B nicht. Die Tiere stammten 

aus verschiedenen Betrieben und zeigten eine 

übereinstimmende Altersverteilung. Die MAP-Isola-

te wurden mit Hilfe der MIRU-VNTR- und der IS900-

RFLP-Analyse charakterisiert. Eine mögliche 

Assoziation der detektierten Genotypen mit dem 

Vorhandensein von makroskopischen Verände-

rungen wurde statistisch überprüft. Die MAP Isolate 

beider Gruppen zeigten eine ähnliche Diversität: 

20 bzw. 18 kombinierte Genotypen wurden 

gefunden, insgesamt 32. Es konnte keine 

Assoziation zwischen bestimmten kombinierten 

Genotypen und dem Auftreten makroskopischer 

intestinaler Veränderungen festgestellt werden. 

Bei Isolaten der Gruppe A wurde der IS900-RFLP-

(BstEII)-Typ C1 (ohne Berücksichtigung der MIRU-

VNTR-Ergebnisse) häufiger detektiert als in Gruppe 

B (p<0,01). Dieser IS900-RFLP-Typ tritt in Europa, 

den Vereinigten Staaten und Neuseeland am 

häufigsten auf. Insgesamt ergaben die Daten 

jedoch keine eindeutigen Hinweise auf Virulenz-

unterschiede von Isolaten mit bestimmten (kombi-

nierten) Genotypen innerhalb der Rindertyp-

Gruppe. In folgenden Untersuchungen ist abzuklä-

ren, ob IS900-RFLP-Typ-C1 Isolate besondere 

Virulenzeigenschaften aufweisen.  

 

Staatliche Maßnahmen 

Die Paratuberkulose ist nicht bekämpfungspflich-

tig. Die „Empfehlungen für hygienische Anforde-

rungen an das Halten von Wiederkäuern“ enthalten 

die deutschlandweite Bekämpfungsstrategie, die in 

den „Maßnahmen zum Schutz gegen die 

Paratuberkulose in Rinderhaltungen“ formuliert ist. 

Folgende Ziele sollen erreicht werden: 

§ Senkung der Häufigkeit der MAP-Infektionen in 

den Beständen 

§ Verminderung der wirtschaftlichen Schäden in 

den Betrieben 

§ Eindämmung der Ausbreitung in andere 

Rinderbestände 

§ Schaffung und Schutz von Paratuberkulose-

unverdächtigen Rinderbeständen. 

 

Zoonosepotenzial 

Es gibt auch weiterhin keine wissenschaftlich 

gesicherten Erkenntnisse über einen ursächlichen 

Zusammenhang zwischen Morbus Crohn des 

Menschen und der Paratuberkulose bei Wieder-

käuern. 
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Tabelle 1: In TSN gemeldete Paratuberkulose-Fälle 2015 

 

Jahr Rind Schaf Ziege Andere 
Tierarten/Boviden 

Gesamt 

2015 536 11 14 2 563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Regionale Verteilung der im Jahr 2015 in Deutschland gemeldeten Paratuberkulosefälle  

(Quelle: TSN) 

 
 


