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 Paratuberkulose – Paratuberculosis (Johne’s  Disease) 
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 2017, 484 cases in 

ruminants were reported in TSN. Data about the 

prevalence on individual animal as well as herd level 

and on the proportion of infected zoo animals are 

not available.  

There is a great  diversity of Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis (MAP) genotypes in Ger-

many. In individual cattle herds, up to eight differ-

ent MAP subtypes have been identified. Co-infec-

tions with two different strains of MAP could be 

proved in some animals. Occasionally, even mixed 

infections with MAP and Mycobacterium (M.) avium 

subsp. hominissuis or M. avium subsp. avium have 

been found.  

In 2017, a laboratory proficiency study was orga-

nized by the National Reference Laboratory (NRL) 

for paratuberculosis to test the performance of the 

diagnostic laboratories regarding the detection of 

MAP in bovine faecal samples. The outcome of the 

study underlined that the efficiency of the method 

has improved during recent years in most of the la-

boratories. In 2017, experimental studies related to 

the licensing process for three different real-time 

PCRs for the detection of MAP in faecal samples and 

other matrices were performed. Submissions for la-

boratory diagnosis focused on faeces and tissue sam-

ples from small ruminants and from wild ruminants 

in zoological gardens. 

ACurrent research at FLI aims at the identification 

and characterization of early diagnostic biomarkers 

for paratuberculosis with special emphasis on vola-

tile organic compounds (VOC) and the investigation 

of virulence factors and characteristics of MAP.  

The National Recommendations for Hygienic Re-

quirements in Ruminant Husbandry, which contain 

special recommendations for measures against para-

tuberculosis in cattle husbandry, continue to apply. 

In November 2017, a control regulation for paratu-

berculosis was set in force in Lower Saxony. 

 

Zusammenfassung 

Die Paratuberkulose ist in Rinderbeständen in ganz 

Deutschland verbreitet (Abb. 1), betrifft aber 

ebenso Schaf- und Ziegenbestände wie auch Wieder-

käuer in zoologischen Gärten. Im Jahr 2017 wurden 

in TSN 484 Fälle bei Wiederkäuern erfasst. Eine sys-

tematische bundesweite Untersuchung der Prä-

valenz der Erkrankung auf Herden- und Einzeltie-

rebene bzw. innerhalb von zoologischen Gärten 

existiert bisher nicht.  

Die Diversität von Mycobacterium avium subsp. pa-

ratuberculosis (MAP) Genotypen in Deutschland ist 

hoch. In einzelnen Rinderherden wurden bis zu acht 

verschiedene Subtypen von MAP identifiziert. In ein-

zelnen Fällen konnten bei einem Tier Koinfektionen 

mit zwei verschiedenen MAP-Stämmen nachgewie-

sen werden. Gelegentlich wurden sogar Mischinfek-

tionen von MAP mit M. avium subsp. hominissuis o-

der M. avium subsp. avium beobachtet. 

Das Nationale Referenzlabor (NRL) organisierte im 

Jahr 2017 eine Laborvergleichsstudie, bei der die 

Qualität der Methoden geprüft werden sollte, die in 

den Untersuchungseinrichtungen für den Nachweis 

von MAP in Kotproben von Rindern eingesetzt wer-

den. Im Ergebnis zeigte sich, dass sich die Qualität 

der Methodik in den beteiligten Labors in den letz-

ten Jahren weiter verbessert hat. Im Jahr 2017 fan-

den experimentelle Untersuchungen im Rahmen der 

Zulassung von drei verschiedenen Real-time PCR Kits 

zum MAP-Nachweis in Kotproben und anderen Mat-

rices statt. Die labordiagnostischen Untersuchungen 

konzentrierten sich auf Kot- und Organproben von 

kleinen Wiederkäuern sowie von Wildwiederkäuern 
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aus zoologischen Gärten und Tierparks mit dem Ver-

dacht auf Paratuberkulose. 

Aktuelle Forschungsvorhaben des FLI zielen auf die 

Identifizierung und Charakterisierung früher diag-

nostischer Biomarker für die Paratuberkulose mit 

besonderem Augenmerk auf flüchtige organische 

Substanzen (VOC) und die Untersuchung von Viru-

lenzfakoren bzw. Virulenzeigenschaften von MAP.  

Die „Empfehlungen für hygienische Anforderungen 

an das Halten von Wiederkäuern“, die „Maßnahmen 

zum Schutz gegen die Paratuberkulose in Rinderhal-

tungen“ enthalten, gelten weiterhin. Im November 

2017 wurde die Niedersächsische „Verordnung zum 

Schutz der Rinder gegen Paratuberkulose“ in Kraft 

gesetzt. 

 

Labordiagnostische Untersuchungen 

Die Primärdiagnostik der Paratuberkulose erfolgt in 

Deutschland in den Untersuchungsämtern der Län-

der bzw. der Tiergesundheitsdienste. Das NRL für 

Paratuberkulose sieht seine Aufgaben in der Ent-

wicklung und Implementierung neuer diagnostischer 

Tests sowie in der Unterstützung der Untersuchungs-

ämter bei der Sicherung der Qualität etablierter di-

agnostischer Methoden. Das NRL organisierte im 

Jahr 2017 die vierte Laborvergleichsstudie, bei der 

die Qualität der Methoden geprüft werden sollte, 

die in den Untersuchungseinrichtungen für den 

Nachweis von MAP in Kotproben von Rindern einge-

setzt werden. An der Vergleichsstudie nahmen 30 

Labors aus dem In- und Ausland sowie das NRL selbst 

teil. Es wurden 13 MAP-positive und 7 MAP-negative 

native Kotproben von Rindern zur Verfügung ge-

stellt. Die Teilnehmer waren aufgefordert, diese 

Proben mit dem in ihrem Haus etablierten Kultur-

verfahren und/oder Direkt-PCR-Verfahren zum 

Nachweis von MAP in Kotproben zu untersuchen. Die 

Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass sich 

die Effektivität des Nachweises von MAP in Kotpro-

ben in den beteiligten Labors im Vergleich zur La-

borvergleichsuntersuchung 2014 weiter verbessert 

hat. Die Ergebnisse der Studie wurden im LABLoeff-

ler Heft 1 2018, Nr. 16 veröffentlicht. Weiterhin ist 

das NRL an der Zulassung und Chargenprüfung kom-

merziell verfügbarer diagnostischer Tests beteiligt. 

Im Jahr 2017 fanden experimentelle Untersuchun-

gen im Rahmen der Zulassung von drei Real-time 

PCR-Kits zum MAP-Nachweis in verschiedenen Pro-

benmatrices statt. Die labordiagnostischen Untersu-

chungen konzentrierten 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 2017 wurden beim 

Rind in TSN 429 Fälle erfasst (Tab. 1). Die wichtigs-

ten Untersuchungsgründe waren klinischer Seuchen-

verdacht (n = 263), Monitoringuntersuchungen (n = 

125), sonstige Diagnostik (z. B. Einsendung verende-

ter Tiere, n = 61) und Schlachttieruntersuchungen 

(n = 26). Als primäre diagnostische Methode wird die 

PCR (n = 210) inzwischen etwas häufiger angewen-

det als der kulturelle Erregernachweis (n = 198). 35 

Feststellungen basierten auf der serologischen Diag-

nostik bzw. dem Antikörpernachweis, obwohl gemäß 

Falldefinition der Antikörpernachweis nur den Ver-

dacht begründet. Beim Rind ist die Erkrankung in 

ganz Deutschland verbreitet (Abb. 1). Die jährlichen 

Meldungen von Fällen bei Schaf und Ziege zeigen ei-

nen ansteigenden Trend. 

 

Epidemiologische Untersuchungen 

Mit Hilfe der kombinierten Genotypisierung, beste-

hend aus IS900-RFLP, MIRU-VNTR und MLSSR, ist es 

möglich, sehr detailliert einzelne MAP-Subtypen zu 

identifizieren und mögliche Übertragungen des Er-

regers nachzuweisen. Mit diesen Methoden wurden 

die Untersuchungen zur Bestimmung der Diversität 

des Erregers in Deutschland weitergeführt. Inzwi-

schen wurden die Subtypen von 436 MAP-Isolaten 
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aus 243 Rinderherden und von 51 Isolaten von neun 

anderen Spezies (Rotwild, Damwild, Rehwild, Schaf, 

Ziege, Mähnenspringer, Europäischer Bison, Zwerge-

sel und Mensch) aus 13 Bundesländern in Deutsch-

land bestimmt. Außerdem wurden von 24 Tieren 

(Rind, Schaf, Bison, Rotwild, Rehwild, Ziege) meh-

rere Isolate (n = 63) aus zwei bis fünf verschiedenen 

Geweben bzw. dem Kot isoliert und genotypisiert, 

um mögliche Koinfektionen aufzuspüren.  

Insgesamt konnten 92 Subtypen detektiert werden, 

83 davon nur für die Rinderisolate. Die meisten Iso-

late gehören zur MAP-C-Typ-Gruppe, nur elf Isolate 

von neun Schafen und zwei Rindern zur MAP-S 

(Type-III) Gruppe. Ein Subtyp war besonders häufig 

(in 20 % der Rinderherden) und vier weitere Subty-

pen traten häufig auf (in 7 – 11 % der Rinderherden); 

sie waren unterschiedlich auf die verschiedenen 

Bundesländer verteilt und konnten ebenfalls bei den 

Ziegen-, Hirsch- und Schafisolaten gefunden wer-

den. Diese Subtypen zeigten alle das IS900-RFLP-

(BstEII)-Muster C1, kombiniert mit dem MIRU-VNTR 

Profil INMV 2, 33, 19 oder 1. Der größte Teil der ver-

schiedenen Subtypen (66 %) wurde jeweils nur an ei-

nem Standort gefunden. Das verdeutlicht die hohe 

Diversität des Erregers in Deutschland, verursacht 

einmal durch die lange „Paratuberkulose-Tradition“ 

und die vielfältigen „Tier“-Handelsbeziehungen mit 

anderen Ländern. Innerhalb von einzelnen Rinder-

herden wurden bis zu acht MAP-Subtypen gefunden. 

Bei fünf der 24 untersuchten Einzeltiere wurden Koi-

Infektionen mit jeweils zwei MAP-Stämmen festge-

stellt. Bei einzelnen Isolaten handelte es sich um 

Mischisolate mit M. avium subp. hominissuis oder 

subsp. avium.  

 

Forschung 

In einem von der DFG geförderten Forschungsvorha-

ben wird untersucht, ob im Luftraum über bakteri-

ellen Kulturen (headspace) spezifische Profile flüch-

tiger organischer Substanzen (VOC) nachweisbar 

sind und ob diese Profile diagnostisch genutzt wer-

den können. Speziesspezifische VOC-Profile wurden 

über Kolonien von elf Mykobakterienspezies, u. a. 

auch MAP, gefunden. 17 Substanzen konnten als po-

tenzielle Biomarker für sich replizierende Mykobak-

terien identifiziert werden. Gegenwärtig wird die 

Robustheit der MAP-spezifischen VOC-Profile unter-

sucht. 

Einen weiteren Forschungsschwerpunkt bildet die 

Untersuchung von Virulenzfakoren bzw. -eigen-

schaften von MAP. MAP-Isolate der zwei große Grup-

pen MAP-C (Rindertyp) und MAP-S (Schaftyp) unter-

scheiden sich hinsichtlich ihrer Virulenz und Wirtsaf-

finität. In Deutschland findet man flächendeckend 

in den Rinderherden den MAP-C-Typ; er kommt auch 

bei Schafen, Ziegen, Damwild und Rotwild vor und 

wurde aus dem Darm eines gesunden Menschen iso-

liert. Ungeklärt ist bisher, ob sich die Stämme inner-

halb der MAP-C Gruppe in ihrer Virulenz unterschei-

den. In einer Studie wurde deshalb untersucht, ob 

es einen Zusammenhang zwischen bestimmten MAP-

C-Typ-Stämmen und dem Auftreten oder Fehlen von 

Paratuberkulose spezifischen makroskopisch sicht-

baren Läsionen im Darm von mit diesen Stämmen in-

fizierten Rindern gibt. MAP-Isolate von infizierten 

Kühen mit oder ohne makroskopische Läsionen 

(Gruppe A und B) wurden am Schlachthof gewonnen 

und mittels IS900-RFLP, MIRU-VNTR und MLSSR ge-

notypisiert. Alle Tiere stammten aus verschiedenen 

Betrieben aus vier Bundesländern und waren im Mit-

tel gleich alt (4,6 bzw. 5,1 Jahre). Die Diversität der 

Stämme war in beiden Gruppen ähnlich. Es konnte 

keine Assoziation zwischen bestimmten MAP-

Subtypen (Stämmen) und dem Auftreten oder dem 

Fehlen von Paratuberkulose spezifischen makrosko-

pischen Läsionen festgestellt werden. Die Ergeb-

nisse lassen bisher nicht auf eine höhere Virulenz 

einzelner Subtypen innerhalb der MAP-C Gruppe 

schließen. 
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Staatliche Maßnahmen 

Die Paratuberkulose ist nicht bekämpfungspflichtig. 

Die „Empfehlungen für hygienische Anforderungen 

an das Halten von Wiederkäuern“ enthalten die 

deutschlandweite Bekämpfungsstrategie, die in den 

„Maßnahmen zum Schutz gegen die Paratuberkulose 

in Rinderhaltungen“ formuliert ist. In sieben Bun-

desländern werden, z. T. schon seit mehr als zehn 

Jahren, freiwillige Programme zur Kontrolle bzw. 

Bekämpfung der Paratuberkulose durchgeführt. Im 

November 2017 trat die Niedersächsische „Verord-

nung zum Schutz der Rinder gegen Paratuberkulose“ 

in Kraft. Diese Verordnung verpflichtet alle Milch-

viehhalter, jährlich alle Milchkühe im Alter von > 24 

Monaten serologisch auf Paratuberkulose zu testen. 

Sie beinhaltet darüber hinaus Anforderungen an 

Zuchtrinder > 24 Monate, die in Rinderbestände mit 

Zuchttieren eingestellt werden sollen und legt fest, 

dass Betriebe, in denen positive serologische Test-

ergebnisse auftraten, einen betrieblichen Maßnah-

menplan zur Verbesserung der Hygiene zu erstellen 

und umzusetzen haben. 

 

Zoonosepotenzial 

Es gibt auch weiterhin keine wissenschaftlich gesi-

cherten Erkenntnisse über einen ursächlichen Zu-

sammenhang zwischen Morbus Crohn des Menschen 

und der Paratuberkulose bei Wiederkäuern. 
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Tabelle 1: In TSN gemeldete Paratuberkulose-Fälle 2017 

Jahr Rind Schaf Ziege Andere Tier-
arten/Boviden 

Gesamt 

2017 429 28 21 6 484 

 

Abb. 1: Regionale Verteilung der im Jahr 2017 in Deutschland gemeldeten Paratuberkulosefälle  

(Quelle: TSN) 

 
 


