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 Bovine Herpesvirus Typ1-Infektion (alle Formen) – Infectious bovine rhinotracheitis 
Probst C., Conraths FJ., König P., Beer M. 

 

Summary 

By applying an obligatory disease control program 

for 20 years, Germany has successfully eradicated 

Bovine Herpes Virus type 1 (BHV-1). On 6 June 2017, 

the whole country has been recognized as officially 

free from infectious bovine rhinotracheitis (IBR). 

Now, for cattle trade, the whole country is entitled 

to addition-al guarantees regarding IBR according to 

Article 3 in Council Decision 2004/558/EC. 

Despite the BHV-1-free status, the causative agent 

may still be present in Germany in single farms, 

which still entails a limited number of outbreaks. 

The lack of natural infections, at the same time as 

ban-ning the use of vaccines, leads to a growing 

number of immunologically naïve animals that are 

highly sus-ceptible. On the other hand, prolonged 

testing inter-vals and the commonly observed lack 

of clinical symptoms enhance the risk of an unrec-

ognized virus spread. Epidemiological research has 

revealed that fattening cattle, purchase of cattle 

from non-BHV-1-free countries or regions and virus 

introduction by professional visitors are the main 

pathways for BHV-1 reinfections. Hence, the effec-

tive compliance and en-forcement of biosecurity 

measures in cattle farms and trade is crucial for sus-

tained BHV-1 control. 

 

Zusammenfassung 

Nach gut 20 Jahren verpflichtender Bekämpfung ist 

das Programm zur Tilgung der Infektion mit dem Bo-

vinen Herpesvirus Typ 1 (BHV-1) erfolgreich abge-

schlossen. Am 6. Juni 2017 ist ganz Deutschland EU-

rechtlich als BHV-1-frei anerkannt worden (Abb. 1). 

Dennoch kommen in manchen Bundesländern noch 

vereinzelt Neuausbrüche vor. Zudem führt das Feh-

len von Infektionsantikörpern bei gleichzeitigem 

Impfver-bot zu einer immunologisch naiven und so-

mit hoch empfänglichen Rinderpopulation, die be-

sonderen Schutzes bedarf. Lange Untersuchungsin-

tervalle von bis zu 12 Monaten bergen ferner die Ge-

fahr, dass sich im Falle eines Neueintrags das Virus 

über einen län-geren Zeitraum unerkannt ausbrei-

ten kann, zumal Rinder innerhalb von Deutschland 

jetzt ohne zusätzli-che Untersuchungen gehandelt 

werden dürfen. Als erhebliche Infektionsrisiken wur-

den dabei Mastbe-stände, Tiere aus nicht BHV-1-

freien EU-Mitgliedstaaten oder Regionen, Verstöße 

gegen die EU-Garantien sowie unkontrollierte Per-

sonenkontakte dar.  

Um die neu erlangte Freiheit zuverlässig zu erhal-

ten, ist das Einhalten von Biosicherheitsmaßnahmen 

und Vorschriften besonders wichtig. 

 

Rechtsvorschriften 

Die Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer In-

fektion mit BHV-1, geändert am 3.5.2016, ist nach wie 

vor gültig. 

Beim Handel mit Rindern gelten jetzt die Zusatzga-

rantien bezüglich BHV-1 gemäß Artikel 10 der Richtli-

nie 64/432/EWG. Zucht- und Nutzrinder aus nicht 

BHV-1-freien Regionen und Mitgliedsstaaten, die für 

Deutschland bestimmt sind, müssen unabhängig da-

von, wohin sie in Deutschland verbracht werden, die 

ergänzenden Garantien gemäß Artikel 3 der Entschei-

dung 2004/558/EG erfüllen. 

Innerhalb von Deutschland dürfen nur Rinder ver-

bracht werden, die nicht gegen BHV-1 geimpft sind. 

Die BHV-1-Bescheinigung für Bestände und Rinder sind 

nach Anlage 2 und Anlage 3 der BHV-1-Verordnung un-

befristet gültig, solange die Untersu-chungen regelmä-

ßig und fristgemäß erfolgen. Eine amtstierärztliche 

Bescheinigung nach § 3 Absatz 1 ist nicht mehr not-

wendig. Zur Sicherung des eigenen Be-standsstatus 

wird jedoch dringend empfohlen, nur Rinder mit BHV-

1-Bescheinigung einzustallen. 
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Aufrechterhaltung der BHV-1-Freiheit 

Die BHV-1-Untersuchungen zur Aufrechterhaltung 

und Anerkennung der BHV-1-Freiheit in den Bestän-

den erfolgen weiterhin gemäß Anlage 1 Abschnitt I 

Nr. 1 bis 3 und Abschnitt II Nr. 1 bis 4 und 6 der BHV-

1-Verordnung. 

Um die Problematik der teilweise unbekannten BHV-

1-Situation in Mastbeständen aufzuklären, soll auf die 

Möglichkeit verwiesen werden, Fleischsaftproben bei 

verschiedenen Altersklassen mit BHV-1 ELISA-Tests zu 

untersuchen (Thoms und Probst, 2017). Der Virus-

Nachweis in Nasentupfern ist nur in Ausnahmefällen 

möglich, da die Virusausscheidung nur in einem kurzen 

Zeitfenster von bis zu 12 Tagen nach Infektion/Reakti-

vierung erfolgt. 

 

Labordiagnostische Untersuchungen 2017 

Die serologischen Untersuchungen von Blut- oder Ein-

zelmilchproben der Landesuntersuchungsämter sind 

von etwa 3,17 Mio. Proben im Jahr 2016 auf 2,8 Mio. 

im Jahr 2017 gesunken. Die Anzahl Bestände, in denen 

serologische Test durchgeführt wurden, stieg hingegen 

von 62.383 auf 65.294 an. Bei den Sammelmilchproben 

ist sowohl bei den untersuchten Tieren (2016: 10,68 

Mio. vs. 2017: 8,21 Mio. Milch- und Mutterkühe) als 

auch den Beständen (2016: 54.630 vs. 2017: 50.878) 

ein Rückgang zu verzeichnen. 

 

Untersuchungen im OIE- und Nationalen Refe-

renzlabor für BHV-1  

Dem OIE und Nationalen Referenzlabor (NRL) für 

BHV-1 ist im Berichtszeitraum 2017 eine umfangrei-

che Anzahl von Proben zur BHV-1-Abklärung zuge-

führt worden. Mehr als 3000 Serum-, Plasma- und 

Milchproben sowie etwas 1200 sonstige Proben (Tup-

fer, Organ- oder Zellkulturmaterial) aus 89 Einsen-

dungen wurden im Zuge hoheitlicher Amtshilfe oder 

zu Forschungszwecken an das NRL weitergeleitet. Die 

Schwerpunkte lagen im Jahr 2017 wie schon im Vor-

jahr im Bereich von abklärenden virologischen Nach-

weisuntersuchungen im Ausbruchsfall mit dem Ziel 

der Methodenoptimierung. 

Etwa 200 Ampullen von Referenzseren und ca. 100 

Referenzmilchproben wurden nationalen und inter-

nationalen Untersuchungseinrichtungen zur Verfü-

gung gestellt. 

 

BHV-1 Ausbrüche 

Trotz deutschlandweiter BHV-1–Freiheit und Sicher-

heitsgarantien für den Handel, ist festzuhalten, dass 

in manchen Bundesländern und vor allem auch in an-

deren EU-Mitgliedstaaten, mit denen Deutschland 

Rinderhandel betreibt, immer noch Feldvirus kur-

siert. Zudem führen sinkende Zahlen natürlicher In-

fektionen bei gleichzeitigem Impfverbot zu immuno-

logisch naiven, hoch empfänglichen Tierpopulatio-

nen. 

Trotz des offiziell anerkannten BHV-1-Freiheitsstatus 

kam es auch im Jahr 2017 zu einer Reihe von BHV-1-

Neuausbrüchen. Epidemiologische Ermittlungen 

ergaben, dass neben direkten Tierkontakten auch 

mangelnde Hygiene und Defizite in der Biosicher-

heit wie auch Verstöße gegen Handelsauflagen maß-

geblich zur Einschleppung bzw. Verbreitung der 

Tierseuche in die Bestände beigetragen haben.  

Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, Biosicherheits-

maßnahmen einzuhalten und auch in Gebieten, die 

seit Jahren BHV-1-frei sind, respiratorische Symp-

tome differentialdiagnostisch auf BHV-1 abklären zu 

lassen. 

Bei einem Teil der BHV-1-Neuausbrüche gab es Hin-

weise darauf, dass Tierärzte zur Verbreitung der Seu-

che beigetragen haben könnten. Gerade Rinder mit 

klinischen Veränderungen können große Mengen BHV-

1 ausscheiden. Dies muss der praktizierende Tierarzt 

berücksichtigen und neben den strikten hygienischen 

Maßnahmen (z.B. betriebseigene Kleidung) zur Ver-

meidung einer Verschleppung der Infektion unverzüg-

lich eine differentialdiagnostische Abklärung einlei-

ten. 
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Neueinschleppungen in freie Bestände werden immer 

wieder auch durch Tierzukäufe aus nicht-BHV-1-

freien EU-Mitgliedstaaten verursacht.  

Drei Monate später– und nach mindestens 220 Verbrin-

gungen in vier Bundesländer –wurde festgestellt, dass 

die Tiere vor dem Verbringen aus dem Herkunftsland 

nicht die Zusatzgarantien in Bezug auf BHV-1 erfüllt 

hatten und zu über 90 % BHV-1-seropositiv waren. 

In einem anderen Fall wurden unerkannt seropositive 

Mastkälber aus einer Quarantäneeinrichtung in Frank-

reich nach Bayern und Nordrhein-Westfalen verbracht. 

Innerhalb von Bayern wurde die Infektion weiterver-

schleppt; Vier Betriebe mit insgesamt 429 Rindern 

mussten geräumt werden. 

Tierhaltern wird deshalb nachdrücklich empfohlen, 

Tiere ausschließlich über vertrauenswürdige Händler 

zu erwerben, soweit sie Rinder auf diesem Weg zukau-

fen und genau zu kontrollieren, ob die Angaben kor-

rekt und glaubhaft sind. Im Zweifelsfall sollte z.B. eine 

Nachuntersuchung erfolgen. In diesem Zusammenhang 

sei darauf hingewiesen, dass § 3 Tiergesundheitsge-

setz den Tierhalter verpflichtet, dafür Sorge zu tra-

gen, dass Tierseuchen weder in seinen Bestand ein-

geschleppt noch aus seinem Bestand verschleppt 

werden. Darüber hinaus empfiehlt sich bei Zukäufen 

aus Regionen mit niedrigerem BHV-1 Gesundheits-

Status generell, die Tiere in Quarantänehaltung zu 

separieren und vor einer Eingliederung in den Be-

stand einer serologischen Untersuchung zu unterzie-

hen.  

Die im Tierseuchennachrichtensystem (TSN) erfassten 

BHV-1 Ausbrüche stellen das BHV-1-Geschehen nach 

wie vor unvollständig dar. Denn im Sinne der BHV-1-

Verordnung liegt nur dann ein Ausbruch vor, wenn 

dieser durch eine virologische Untersuchung oder 

durch einen positiven Antikörperbefund in Verbin-

dung mit BHV-1-typischen klinischen Symptomen 

nachgewiesen wurde. Im Vergleich zu den letzten 

zwei Jahren ist die Anzahl der gemeldeten Ausbrü-

che im Jahre 2017 (Abb. 2) leicht gesunken (2015 bis 

2017 wurden jeweils 22, 20 und 14 Ausbrüche fest-

gestellt). Von den 14 Ausbrüchen im Jahre 2017 tra-

ten 5 in Milchkuhbetrieben, 4 im reinen Mastbe-

reich, 3 bei Kälbern unter 6 Monaten und 2 in nicht 

näher spezifizierten Rinderbetrieben auf. Um ein 

möglichst realistisches Bild der BHV-1-Situation wi-

derzuspiegeln, wird dringend geraten, BHV-1-

Serokonversionen in jedem Fall als Verdacht im TSN 

zu melden, d.h. auch dann, wenn keine klinische 

Symptomatik beobachtet wurde. Nur so ist ein wirk-

lichkeitsnaher Überblick über die BHV-1-Situation 

möglich. 

 

Folgende Problemfelder der BHV-1-Diagnostik und 

-Bekämpfung bestehen unverändert weiter: 

§ Häufigkeit falsch positiver Testergebnisse 

nimmt mit zunehmender BHV-1-Freiheit bei un-

veränderter Spezifität der Testsysteme zu. Zu-

sätzlich bleibt die Prüfung der epidemiologi-

schen Plausibilität als weitere Maßnahme zur Be-

wertung des Status;  

§ „Pseudoimpflinge“ z. B. durch unspezifische 

Reaktionen, Kreuzreaktionen mit anderen Her-

pesviren, z. B. BHV-2 (Böttcher et al., 2012); 

In den Artikel 10-Gebieten hat sich das folgende in 

Bayern entwickelte Konzept bewährt:  

§ Nach eingehender Prüfung und Beurteilung kön-

nen die zuständigen Veterinärbehörden beim 

Auftreten von nicht negativen konventionellen 

Antikörpertests (Vollvirus-/gB-ELISA), die sich 

epidemiologisch nicht erklären lassen, eine zu-

sätzliche Untersuchung im BHV-1 gE-blocking 

ELISA anordnen.  

§ Dies gilt nur für Bestände, die seit mehr als drei 

Jahren den Status „BHV-1-frei“ tragen, in de-

nen sich keine Impftiere befinden und keine 

epidemiologischen Hinweise für die Einschlep-

pung einer BHV-1-Infektion vorliegen.  
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§ Bei der Beurteilung des Testergebnisses wird der 

geringeren Sensitivität des gE-Tests Rechnung ge-

tragen, indem ein deutlich erhöhter Cut-off von 

P/NK: 0,95 statt 0,60 angesetzt wird. 

§ Die Probennahme für die Nachuntersuchung 

darf frühestens 21 Tage nach der Entnahme für 

die Erstuntersuchung erfolgen. 

§ Sind auch diese Untersuchungen negativ, so ist 

das Tier nicht als Reagent einzustufen und der Be-

trieb erhält wieder den Status BHV-1-frei.  

§ Den Tierhaltern wird empfohlen, die in  den 

konventionellen BHV-1-Antikörper-Tests nicht 

negativen Tiere bevorzugt und baldmöglichst 

zur Schlachtung abzugeben. 

§ Späte Erkennung von Reinfektionen: Awareness 

schulen und Bereitschaft zur differentialdiag-

nostischen Abklärung intensivieren; 

§ Unzureichende zeitnahe Entfernung von Rea-

genten nach positiver Befundung; Notimpfung 

reduziert zwar Dauer und Höhe der Feldvirus-

ausscheidung bietet aber keinesfalls zuverlässi-

gen Schutz vor einer Weiterverbreitung der In-

fektion!       

§ Statuserhalt freier Betriebe und Schutz der zu-

nehmend naiven Rinderpopulation vor Rein-

fektion. 
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Probleme der BHV-1-Bekämpfung 

Dass die BHV-1-Bekämpfung enorme Fortschritte 

zeigt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in 

manchen Bundesländern und vor allem auch in ande-

ren EU-Mitgliedstaaten, mit denen Deutschland Rin-

derhandel betreibt, immer noch Feldvirus kursiert. 

Zudem führen sinkende Zahlen natürlicher Infektio-

nen bei gleichzeitigem Impfverbot zu immunologisch 

naiven, hochempfänglichen Tierpopulationen. Lange 

Untersuchungsintervalle von bis zu 12 Monaten bergen 

zudem die Gefahr, dass sich im Falle eines Neuein-

trags das Virus über einen langen Zeitraum uner-

kannt ausbreiten kann, zumal Rinder innerhalb von 

Deutschland jetzt ohne zusätzliche Untersuchungen 

gehandelt werden dürfen. 

Insgesamt gilt es, sich auf ein Ausstiegsszenario aus 

der Sanierung durch Impfung einzustellen und Kon-

zepte auszuarbeiten, wie mit den wenigen verblie-

benen Sanierungsbeständen umzugehen ist.  

Folgende Problemfelder der BHV-1-Bekämpfung be-

stehen unverändert weiter: 

Abbildung 1: Datum des Erhalts des Artikel-10-Status der Bundesländer. 
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§ Unzureichende zeitnahe Entfernung von Rea-

genten nach positiver Befundung; 

§ Diagnostische Defizite (hoher Untersuchungsauf-

wand für Impftiere – Einzelblutproben zum Nach-

weis von gE-Antikörper; jedoch sind mittlerweile 

zwei weitere ELISAs für den gE-AK Nachweis kom-

merziell verfügbar; 

§ Häufigkeit falsch positiver Testergebnisse 

nimmt mit zunehmender BHV-1-Freiheit bei un-

veränderter Spezifität der Testsysteme zu. Al-

lerdings stehen jetzt auch beim gE-Antikörper-

ELISA zur Absicherung der Ergebnisse zwei wei-

tere kommerzielle ELISA-Systeme zur Verfü-

gung. Zusätzlich bleibt noch die Prüfung der epi-

demiologischen Plausibilität als zusätzliche Maß-

nahme der Statusbewertung eines BHV-1-

Impfbetriebes;  

§ „Pseudoimpflinge“ z. B. durch unspezifische 

Reaktionen, Kreuzreaktionen mit anderen Her-

pesviren, z. B. BHV-2 (Böttcher et al., 2012); 

§ Statuserhalt freier Betriebe und Schutz der zu-

nehmend naiven Rinderpopulation vor Rein-

fektion. 

 

In den „Artikel-10“-Gebieten hat sich das in Bay-

ern entwickelte Konzept bewährt:  

§ Nach eingehender Prüfung und Beurteilung 

können die zuständigen Veterinärbehörden 

beim Auftreten von nicht negativen konventio-

nellen Antikörpertests (Vollvirus-/gB-ELISA), 

die sich epidemiologisch nicht erklären lassen, 

eine zusätzliche Untersuchung im BHV-1 gE-

blocking ELISA anordnen.  

§ Dies gilt nur für Bestände, die seit mehr als drei 

Jahren den Status „BHV-1-frei“ tragen, in de-

nen sich keine Impftiere befinden und keine 

epidemiologischen Hinweise für die Einschlep-

pung einer BHV-1-Infektion vorliegen.  

§ Bei der Beurteilung des Testergebnisses wird 

der geringeren Sensitivität des gE-Tests Rech-

nung getragen, indem ein deutlich erhöhter 

Cut-off von P/NK: 0,95 statt 0,60 angesetzt 

wird.  

§ Die Probenahme für die Nachuntersuchung darf 

frühestens 21 Tage nach der Entnahme für die 

Erstuntersuchung erfolgen. 

§ Sind auch diese Untersuchungen negativ, so ist 

das Tier nicht als Reagent einzustufen und der 

Betrieb erhält wieder den Status BHV-1-frei.  

§ Den Tierhaltern wird empfohlen, die in den 

konventionellen BHV-1-Antikörpertests nicht 

negativen Tiere bevorzugt und baldmöglichst 

zur Schlachtung abzugeben. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass 

trotz aller bestehenden Probleme bei der  

BHV-1-Bekämpfung im Jahr 2016 wiederum ein 

deutlicher Fortschritt erzielt worden ist, der 

auf Bundesebene eine baldige Erreichbarkeit 

des „BHV-1-freien Status“ in Aussicht stellt. 

Diese Sanierungsleistungen wurden durch die 

konsequente Umsetzung der in den letzten Jah-

ren gewonnenen Erfahrungen und deren Fort-

entwicklung beschleunigt. 
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Abb. 2:  Geografische Verteilung der im Jahr 2017 an TSN gemeldeten 14 BHV-1-Ausbrüche  
(Stand: 31.12.2017) 

 

 

 

  

  


