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Ist der Silversterkarpfen noch zu retten?
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Der Karpfen zählt zu den bedeutendsten in Deutschland 
produzierten Fischarten.  Insbesondere in Bayern, Sachsen 
und Brandenburg spielt die Aquakultur von Karpfen 
eine große Rolle. Neben dem wirtschaftlichen Aspekt 
hat der Karpfen auch kulturell und kulinarisch einen 
hohen Stellenwert. Traditionell wird in vielen Familien ein 
Weihnachtskarpfen oder zu Silvester der „Karpfen blau“ 
gegessen. Zudem sind die Karpfenteiche in vielen Regionen 
landschaftsprägend und stellen wichtige Biotope für 
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dar. Aber nicht nur die 
ursprüngliche Form des Karpfens erfreut viele Menschen, 
insbesondere die als Koi bezeichneten Zuchtformen erwecken 
großes Interesse. Mit mehr als 100 Variationen werden sie in 
Gartenteichen zunehmend beliebter und gelten häufig auch 
als Statussymbol, besonders durch ihr prachtvolles Aussehen 
und ihre hohen Preise. Kois mit einer Größe zwischen 40 
und 60 cm können Preise zwischen 200 und 2000 € erzielen, 
wobei neben der Größe vor allem die Farbzeichnung und die 

Körperform einen starken Einfluss auf den Preis haben.
Die Karpfen-Teichwirtschaft wird jedoch seit Mitte der 
1990er Jahre u.a. durch das Koi-Herpesvirus (KHV oder 
CyHV 3) bedroht. Dieses Herpesvirus zählt zur Familie der 
Alloherpesviridae. Zusammen mit dem Karpfenpockenvirus 
(CyHV 1), dem Goldfischherpesvirus (CyHV 2) und dem 
Aalherpesvirus (AngHV 1) bildet es die Gattung der 
Cypriniviren, wobei das KHV das Typusvirus der Gattung 
repräsentiert. Mit einer Länge von 296 kbp besitzt das KHV 
das größte bisher bekannte Herpesvirusgenom. Bei einem 
KHV-Infektions (KHV-I)-Ausbruch können die Verluste in 
betroffenen Aquakulturen weit höher als 50 Prozent liegen 
(Abb. 1). Dabei kommt es nicht selten vor, dass nach Auftreten 
der ersten Symptome bis zu den hohen Mortalitätsraten (z.T. 
Totalverlust) nur wenige Tage vergehen. 

Bekämpfung
Nach der Diagnose werden vom KHV betroffene Aquakulturen 
gesperrt, da KHV seit 2005 anzeigepflichtig ist. Damit dürfen 
Tiere aus gesperrten Anlagen nicht gehandelt oder verbracht 
werden. Zur Bekämpfung werden diese Aquakulturen 
geleert und desinfiziert (Abb. 2). Allerdings müssen diese 
Bestände nicht zwangsläufig beräumt werden. Hygienische 
Einheiten können erhalten bleiben, dürfen jedoch nicht 
mehr gehandelt oder verbracht werden. Die hohen Verluste 
und die strengen Bekämpfungsmaßnahmen haben dafür 
gesorgt, dass seit der Jahrtausendwende Hunderte familiär 
geführter Karpfenteichwirtschaften schließen mussten. Von 
den Schließungen sind nicht nur Karpfenzüchter betroffen, 
sondern auch Koihändler und -halter.

Prophylaxe
Die wichtigste Vorsorgemaßnahme zur Vermeidung einer 
KHV-I ist die Beachtung der allgemeinen Regeln der 
Hygiene. Besonders die Trennung zwischen den einzelnen 
hygienischen Einheiten, wie z. B. Teichen oder Aquarien, sollte 
berücksichtigt werden, um eine Ver- bzw. Einschleppung zu 
verhindern. Dazu zählt auch die regelmäßige Desinfektion 
des Werkzeuges oder der Geräte sowie der Kleidung und des 
Schuhwerks. Für jede hygienische Einheit sollte ein eigener 
Ausrüstungssatz vorhanden sein. Zudem sollte auch auf 
regelmäßige Gesundheitskontrollen gesetzt werden, und 
Neuzugänge sollten ausschließlich aus zertifiziert virusfreien 
Beständen gekauft werden. Diese Maßnahmen gelten 
nicht nur für die Tierhalter, sondern auch für die Zulieferer 
und Kontrolleure. Eine weitere wichtige prophylaktische 
Maßnahme bestünde in der Impfung von Karpfen, welche 
angezeigt werden muss und nur in verseuchten Gebieten 
zur Senkung der virusbedingten Verluste erlaubt ist. Jedoch 
gibt es in Deutschland und der EU keinen zugelassenen 
und sicheren Impfstoff gegen die KHV-I. Aus diesem Grund 
wurde das Verbundprojekt „KHV-Vacc“ mit dem FLI und drei 
weiteren Partnern ins Leben gerufen.

Verbundprojekt KHV-Vacc
Zusammen mit Wissenschaftlern der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg, der Fraunhofer-Einrichtung 
für Marine Biotechnologie und Zelltechnik in Lübeck 
und der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
arbeiten wir am FLI an einem natürlich attenuierten 
(Institut für Infektionsmedizin) bzw. einem gentechnisch 
attenuierten Lebendimpfstoff (Institut für molekulare 
Virologie und Zellbiologie). Des Weiteren soll die teilweise 
schwierige Diagnostik vereinfacht und verbessert werden. 

Hauptprobleme in der Diagnostik sind fehlende geeignete 
Zelllinien für die (Re-) Isolierung von KHV aus tierischen 
Proben sowie in den Routinetests atypisch oder auch negativ 
reagierende Viren, welche zu falsch-negativen Ergebnissen 
führen können. Hier konnten bereits Erfolge verbucht 
werden: Mithilfe einer neu entwickelten Realtime PCR ist 
es nun einfacher möglich, die Linienzugehörigkeit des KHV 
in diagnostischen Proben zu klären. Bisher sind für das KHV 
zwei Linien bekannt: die asiatische und die europäische 
Linie. KHV scheint ursprünglich aus Warmwassergebieten, 
vermutlich aus Asien zu stammen. Auf Grundlage einer 
weiterentwickelten phylogenetischen Methode, auf Basis 
von Sequenzierung von variable number of tandem 
repeats (VNTR), kann die Verwandtschaft von einzelnen 
Viren überprüft werden. Diese legte den Grundstein für 
epidemiologische Untersuchungen (Abb. 3). Bisher ist nur 
wenig über die geografische und zeitliche Verbreitung von 
KHV in Deutschland bekannt.

Ausblick
Auch wenn die KHV-I weiterhin eine nicht therapierbare 
Erkrankung der Karpfen darstellt, sind wir sehr optimistisch, 
dass im Laufe des Projektes KHV-Vacc ein präventiver Impfstoff 
entwickelt werden kann. Idealerweise sollte es ein Impfstoff 
sein, der den Tieren oral verabreicht wird, um unnötigen 
Stress durch Handhabung, Transport und Abfischen zu 
vermeiden. Neue diagnostische Methoden werden etabliert, 
um mehr Informationen über die Epidemiologie des Virus zu 
erlangen. 

Mithilfe der Impfstoffe sollte es auch weiterhin möglich 
sein, zu Silvester oder Weihnachten einen in Deutschland 
produzierten Karpfen verzehren zu können.

Abb. 1: Massensterblichkeit in Karpfenteichen in Thüringen, 
Foto: H. Bocklisch

Abb. 2: Beseitigung von KHV-infizierten Karpfen in Sachsen, 
Foto: G. Bäuer

Abb. 3: Stammbäume, generiert mithilfe neuer phylogenetischer Methoden. Getestet wurden die Isolate KHV-T und KHV-E über 100 seri-
elle Passagen in permanent wachsenden Karpfenzellen bei 20 °C. Rot hinterlegte Viren gehören zur asiatischen Linie, grünblau hinterlegte 
zur europäischen Linie


