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Summary  

Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP) caused 

by Mycoplasma mycoides subsp. mycoides (Mmm) is 

a highly contagious respiratory disease. 

Anorexia, fever, and massive respiratory signs in 

adult animals as well as arthritis in joints of calves 

and young cattle are characteristic for an acute 

course of CBPP. The existence of symptomless carri-

ers in the field is well known, some of which may be 

in the sub-acute or chronic phase of infection, thus 

presenting a major problem in combating the dis-

ease. The last outbreak of CBPP among European 

cattle was in 1999; since then, no new cases have 

been reported in Europe. In 2017, as in the years be-

fore, the national reference laboratory of CBPP 

played an active role in updating the federal “Man-

ual of Epizootic Diseases” (chapter CBPP) in the con-

text of the convened task force “Control of Epizootic 

Diseases”. The following report provides information 

on the current epidemiological situation worldwide, 

on investigations of doubtful samples, which were 

sent to the national reference laboratory, and on re-

sults of a recent research project.  

 

Zusammenfassung 

Die Lungenseuche der Rinder wird verursacht durch 

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides (Mmm). Es 

handelt sich bei der Lungenseuche um eine hochkon-

tagiöse fibrinöse Pleuropneumonie. Außerdem tre-

ten Anorexie und Fieber sowie, bei akutem Verlauf 

bei Kälbern und jüngeren Tieren, Arthritis auf. Es 

gibt neben akut erkrankten Tieren immer symptom-

lose Erregerausscheider. Die chronisch oder subakut 

erkrankten Rinder stellen als mögliche Überträger 

des Erregers ein großes Problem bei der Bekämpfung 

dieser Tierseuche dar. Der folgende Bericht infor-

miert über die derzeitige epidemiologische Situa-

tion, über Verdachtseinsendungen sowie über Ergeb-

nisse aus einem Infektionsversuch im Rahmen eines 

aktuellen Forschungsprojektes. 

 

Epidemiologie  

Die Lungenseuche ist in Afrika weit verbreitet und 

führt in den betroffenen Ländern zu großen wirt-

schaftlichen Verlusten. An der Verbreitung der Lun-

genseuche hat sich im Berichtszeitraum nichts geän-

dert. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in Afrika 

südlich der Sahara. In einigen Ländern laufen Be-

kämpfungsprogramme insbesondere durch Impfung, 

wenngleich unsichere politische Situationen, wie 

zum Beispiel in Somalia und Mali, öfter zum Still-

stand bzw. zu Rückschlägen bei den Bekämpfungs-

maßnahmen führten. Den letzten Ausbruch in 

Deutschland gab es 1926 und in Europa 1999 in Por-

tugal.  

 

Labordiagnostische Untersuchungen 

Im Berichtszeitraum gab es zwei Probeneinsendun-

gen zur Ausschlussdiagnostik für Lungenseuche. 

Beide stammten aus dem Landesuntersuchungsamt 

Rheinland–Pfalz in Koblenz. Zum einen wurde ein 

Mykoplasmenisolat aus dem Lungengewebe eines 

verendeten erwachsenen Rindes zur weiteren Diffe-

renzierung eingeschickt. Das Tier zeigte bei der Sek-

tion eine hämorrhagisch-nekrotisierende Rhinitis 

und Tracheitis sowie eine katarrhalisch-eitrige, teils 

nekrotisierende, teils abszedierende Bronchopneu-

monie und fibroplastische Pleuritis. Da dieses patho-

morphologische Bild den bekannten typischen Ver-

änderungen bei der Lungenseuche der Rinder sehr 

ähnlich war, wurde eine adäquate Abklärung erfor-

derlich. Im Ergebnis konnte schließlich Mycoplasma 

bovis nachgewiesen werden. In den vergangenen 

Jahren gab es bereits mehrere Verdachtseinsendun-
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gen mit für Lungenseuche typischen Läsionen, bei 

denen letztendlich Mycoplasma bovis als ursächli-

cher Erreger nachgewiesen wurde.   

Bei der zweiten Einsendung handelte es sich um Se-

rum eines gesunden Rindes aus einer Handelsunter-

suchung, bei dem die KBR ein positives Ergebnis 

zeigte. Dies wurde in unseren Untersuchungen be-

stätigt. Da davon auszugehen war, dass es sich um 

ein falsch-positives Ergebnis, verursacht durch 

kreuzreagierende Antikörper gegen andere Myko-

plasmenspezies, handelte, wurden neues Serum so-

wie zusätzlich Nasentupfer angefordert. Das Serum 

blieb auch nach der erneuten Blutentnahme in der 

KBR positiv, war aber sowohl in einem kommerziel-

len ELISA als auch im Immunoblot negativ. Der Im-

munoblot wird gerade für solche Fälle mit unklaren 

serologischen Ergebnissen von der OIE zur Abklärung 

empfohlen. Auch in den Nasentupfern konnten mit-

tels PCR keine Lungenseuche-Erreger nachgewiesen 

werden. Schließlich gelang aber der Nachweis von 

Mycoplasma bovirhinis und Mycoplasma bovoculi, 

die als Ursache für die kreuzreagierenden Antikörper 

in Betracht kommen. 

 

Forschung 

Im Rahmen eines durch das Bundeministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) geförderten Verbundprojektes, (Förderkenn-

zeichen 09.7860.1-001.00) mit Partnern aus Afrika 

(International Livestock Research Institute, Nairobi) 

und Deutschland (FLI Jena und FLI Greifswald-Insel 

Riems sowie die Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover) wurde, für Deutschland erstmalig, ein In-

fektionsversuch am Standort Greifswald-Insel Riems 

des FLI durchgeführt. Das Ziel dieses Versuches be-

stand zum einen darin, ein reproduzierbares Infekti-

onsmodell zu etablieren und zum anderen, den Ein-

fluss von antiinflammatorischen Substanzen auf den 

klinischen Verlauf bzw. die Ausprägung der klini-

schen Symptomatik sowie der pathomorphologischen 

Läsionen und der damit im Zusammenhang stehen-

den immunologischen Prozesse zu untersuchen. Dazu 

wurden 20 erwachsene weibliche Rinder durch drei-

malige Spray-Inokulation über die Nase sowie einer 

vierten Inokulation mittels Bronchotubus mit Mmm 

infiziert. Die Tiere waren in zwei Gruppen aufge-

teilt. Eine Gruppe wurde mit einem antiinflammato-

rischen Medikament behandelt, während die zweite 

Gruppe unbehandelt blieb. Im Ergebnis wiesen 17 

der 20 Rinder mehr oder weniger deutliche Lungen-

läsionen mit Sequesterbildung sowie teilweise mit 

Verklebungen im Brustraum auf (Abb. 1 und 2). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Chronische fokale fibroplastische Pleuritis Abb. 2: Sequester in der LungeAbb. 2 Se t  i de Lu
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Histologisch zeigte sich das typische Bild einer zent-

ralen Koagulationsnekrose mit lymphohistiozytärer 

Demarkation, starker Fibrosierung und interlobulä-

rem Granulationsgewebe am Übergang zum Seques-

ter (Abb. 3). Die behandelte Gruppe zeigte dabei 

eine geringere klinische Symptomatik (Fieber, Atem-

frequenz, Husten) als die unbehandelte Gruppe. Dies 

traf auch tendenziell auf den Schweregrad der pa-

thologischen Läsionen zu. Transkriptomanalysen pe-

ripherer Blutleukozyten im Verlaufe der Infektion 

deuten an, dass durch die Behandlung mit antiin-

flammatorischen Substanzen einer Erschöpfung des 

Immunsystems vorgebeugt wird und so die Reaktivi-

tät von Immunzellen länger erhalten bleibt. Weiter-

führende Untersuchungen, bei denen spezifische Im-

munmechanismen ausgeschaltet werden, sind erfor-

derlich, um Erkenntnisse im Hinblick auf die Immun-

pathogenese der Lungenseuche für therapeutische 

und prophylaktische Ansätze zu gewinnen.   

Mmm-Antigen konnte immunhistochemisch im Lun-

gengewebe (Abb. 4) und darüber hinaus bei dem Tier 

mit den schwersten Lungenläsionen in der Niere 

nachgewiesen werden. Das verwendete Verfahren 

zur Infektion der Rinder erwies sich nach den Ergeb-

nissen aus diesem Tierversuch als für die Lungenseu-

che geeignet. 

 
 

Abb. 3: Koagulationsnekrose in der Lunge Abb. 4: Immunhistologischer Nachweis von Mmm 

in der Lunge (Mykoplasmen sind bräunlich ange-

färbt) 

 

 

Staatliche Maßnahmen 

Unter der Leitung des nationalen Referenzlabors 

„Lungenseuche der Rinder“ wurde auch im Jahr 2017 

die Aktualisierung des bundeseinheitlichen Tierseu

chenbekämpfungshandbuches im Rahmen der Task 

Force Tierseuchenbekämpfung vorangebracht. Das 

jährliche Treffen der Arbeitsgruppe fand im Novem-

ber in Hannover statt. 


