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Ist das klinische Bild der MKS so exotisch, wie es der Umfang der Abklärungsuntersuchungen 
suggeriert? - Ergebnisse einer Abfrage bei den Untersuchungseinrichtungen

Klaas Dietze, 

Michael Eschbaumer 

und Martin Beer

FLI, Institut für Epidemiologie 
- Arbeitsgruppe Internationale 
Tiergesundheit, 
Institut für Virusdiagnostik – 
NRL für MKS, SVD, VS

Mit dem erfolgreich abgeschlossenen MKS-Ringtest von 
2017 (der LabLoe"er Nr. 16 berichtete) soll das Thema MKS-
Diagnostik noch nicht vom Tisch sein. Zusätzlich zu den 
Ringtestproben wurde eine Umfrage an alle teilnehmenden 
Untersuchungseinrichtungen verschickt, die darauf abzielte, 
den tatsächlichen Umfang an MKS-Diagnostik zu erfassen. 
Zeit also, sich den Ergebnissen dieser Umfrage zu widmen, 
auch wenn nicht alle Einrichtungen in vergleichbarer Tiefe 
auf die Fragen eingehen konnten. Ein allgemeiner Überblick 
zur MKS-Diagnostik aus den Jahren 2014-2016 konnte in 
jedem Fall ermittelt werden. 

Die absolute Häufigkeit der durchgeführten Testungen auf 
MKSV-Genom oder auf Antikörper gegen MKSV variierte 
dabei stark sowohl zwischen den Untersuchungsämtern 
(nicht dargestellt) als auch über die Zeit (siehe Abb. 1 und 
Abb. 2). Zwei Besonderheiten, welche uns bei der Abfrage 
mitgeteilt wurden, haben dabei einen erheblichen Einfluss 
auf das Gesamtbild. Da ist zum einen das „Früherkennungs-
system Rind“ in Nordrhein-Westfalen mit MKS-Ausschluss 
auch bei unspezifischer Leistungsdepression. Hierüber lässt 

in keinem untersuchten Vogel ein Hinweis auf eine frühere 
West-Nil-Infektion gefunden (Ziegler et al. 2015, Michel et 
al. 2018).
In den schon seit mehreren Jahren durchgeführten Stech-
mücken-Monitoring-Programmen, teilweise in Zusammen-
arbeit mit weiteren Forschungsinstituten, welche durch 
Mittel der Bundesministerien für Ernährung und Landwirt-
schaft (CuliMo, CuliFo) sowie für Bildung und Forschung 
(DZIF) finanziell gefördert werden, konnten ebenfalls keine 
Hinweise auf eine West-Nil-Infektion in Stechmücken 
gefunden werden (Scheuch et al. 2018).

Der weitere Verlauf der WNV-Erkrankung unter den Vögeln 
und Pferden ist derzeit nicht vorherzusagen und es bleibt 
abzuwarten, ob die Überwinterung des Erregers in den 
einheimischen Stechmücken erfolgreich ist.

Dennoch sollte man in Betracht ziehen, dass in den sog. 
"Hot-Spot-Regionen" die Pferde bis zum Beginn der 

nächsten Mückensaison unter Impfschutz gestellt werden, 
um möglichen erhöhten Erkrankungszahlen bei Equiden 
vorzubeugen. Deshalb empfiehlt die Ständige Impfkommis-
sion Veterinärmedizin am FLI (StIKo Vet), das West-Nil-Virus 
in betro&enen Gebieten als Core-Komponente der Impfung 
von Pferden mit aufzunehmen, obwohl derzeit eine Unter-
scheidung von feldvirusinduzierten Antikörpern und Impfan-
tikörpern im Rahmen einer DIVA-Strategie nicht möglich ist.
 Die Literatur zu diesem Artikel ist bei der Autorin erhältlich 
(Kontakt: ute.ziegler@fli.de).

Unser Dank geht an alle veterinärmedizinischen Landesun-
tersuchungsämter und Veterinärämter, die Vogelkliniken in 
Oberschleißheim und Gießen, das IZW Berlin, die ornitholo-
gisch ausgerichteten Tierarztpraxen und das BNITM für die 
gute Zusammenarbeit.

Weiterhin Dank an Patrick Wysocki vom IfE des FLI für die 
Erstellung der Karte. 

Abb.: Elektronenmikroskopische Aufnahme des West-Nil-Virus



LABLOEFFLER 17.2018, Heft 2 Seite 9

sich erklären, warum dort jährlich bis über 500 Proben 
untersucht werden, während alle anderen Untersuchungs-
ämter zusammen sich im Bereich von 100 bis 200 Untersu-
chungen pro Jahr bewegen. Im Jahr 2015 hat zum anderen 
eine punktuell verstärkte Kontrolle am Frankfurter Flughafen 
(mit Sicherstellung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs) 
stattgefunden, bei der über 200 Proben auf MKSV-Genom 
untersucht wurden (in Abb. 1 unter „Sonstige“ aufgelistet). Die 
Untersuchung auf Antikörper gegen MKSV spielt insgesamt 
eine untergeordnete Rolle. Diesem Untersuchungsumfang 
stehen Tierzahlen, exemplarisch aus dem Jahr 2016, von 12,3 
Millionen Rindern, 2 Millionen kleinen Wiederkäuern und 28 
Millionen Schweinen (www.destatis.de) gegenüber. 

Wirft man den Blick auf di&erentialdiagnostisch wichtige 
Tierseuchen, so dominiert die Diagnostik zu BVD (knapp 
350.000 Testungen) und mit deutlichem Abstand die Blau-
zungenkrankheit (siehe Abb. 2). Auf alle weiteren in der 
Amtlichen Methodensammlung aufgezählten Di&eren-
tialdiagnosen wird, wenn überhaupt, nur in vergleichbar 
geringem Umfang wie bei der MKS diagnostisch untersucht.

Viele von uns kennen die MKS als Tierseuche aus den 
Lehrbüchern mit der typischen Aphthenbildung an den 
kutanen Schleimhäuten im Maulbereich und den Vesikeln 
an unbehaarten Stellen der Haut (insbesondere an den 
Kronsäumen und im Zwischenklauenspalt). Jenseits dieser 
allzu charakteristischen Merkmale ist es aber wichtig, die 
Tierärzteschaft stets daran zu erinnern, dass auch diese 
Seuche in weniger deutlicher oder abgeschwächter Form 
auftreten kann. Sie müsste somit di&erentialdiagnostisch 
weit häufiger ein Thema sein als wir es aktuell erleben. 
In der Vergangenheit blieben manche Ausbrüche über 
mehrere Wochen unentdeckt und führten somit zu einer 
erheblich größeren Ausbreitung der Seuche – eben weil die 
klinischen Anzeichen nicht so eindeutig waren, wie es uns 
die Lehrbücher suggerieren.

Daher muss bei unklaren klinischen Befunden (Fieber, 
Schleimhautveränderungen, Lahmheit) bei Wiederkäuern 
und Schweinen immer auch die MKS als mögliche Di&e-
rentialdiagnose mit abgeklärt werden. Der MKS-Ausschluss 
mittels real-time PCR kann an den Untersuchungseinrich-
tungen der Länder jederzeit und problemlos durchgeführt 
werden; die Ergebnisse des Ringtests haben das bestätigt. 
Vielerorts werden die Kosten für solche Ausschlussuntersu-
chungen auch durch die Tierseuchenkassen übernommen.

Anhand der zumindest steigenden Zahl von Untersuchungen 
wird aber deutlich, dass das Konzept der di&erentialdia-
gnostischen Abklärung an Akzeptanz gewinnt. Wir ho&en, 
dass sich dieser erfreuliche Trend weiter fortsetzt. Um die 
MKS-Freiheit Deutschlands und Europas auch in Zukunft 
zu erhalten, ist eine aktive Beteiligung auf allen Ebenen – 
Tierhalter, Tierärzte, Untersuchungseinrichtungen und Vete-
rinärbehörden – unverzichtbar.

Abb. 1: Gesamtheit der Laboruntersuchungen auf MKSV-Genom in den 

Jahren 2014-2016

Abb. 2: Gesamtheit der Laboruntersuchungen auf MKSV-Antikörper in 

den Jahren 2014-2016

Abb. 3: Anzahl der Untersuchungen auf Seuchen mit di"erenzialdiagnos-

tischer Relevanz für MKS in den Jahren 2014-2016


