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 Bovine Herpesvirus Typ1-Infektion (alle Formen) – Infectious bovine rhinotracheitis 

Probst C., Conraths F., König P., Beer M. 

 

Summary 

Germany is recognized as officially free from infectious 

bovine rhinotracheitis (IBR) since 6 June 2017. For 

cattle trade, the country is entitled to additional 

guarantees regarding IBR according to Article 3 in 

Commission Decision 2004/558/EC. Despite the IBR-

free status, Bovine Herpes Virus type 1 (BHV-1) may 

still be present in Germany in single farms, which may 

cause sporadic outbreaks. The lack of natural infec-

tions and banning the use of vaccines, has led to a pop-

ulation of immunologically naïve cattle that are highly 

susceptible to BHV-1-infection. On the other hand, 

prolonged testing intervals and the lack of specific 

clinical symptoms may enhance the risk of unrecog-

nized virus spread. Effective compliance and enforce-

ment of biosecurity measures such as quarantine, ac-

cess restriction and control, and protective clothing as 

well as risk-based additional testing are crucial to mit-

igate the risk of BHV-1 introduction into farms. Care 

should be taken when purchasing cattle from non-BHV-

1-free countries. In case of an outbreak, fattening cat-

tle have to be included in the epidemiological investi-

gations. 

 

Zusammenfassung 

Deutschland ist seit dem 6. Juni 2017 EU-rechtlich an-

erkannt frei vom Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV-1). 

Dennoch kommen nach wie vor in manchen Bundes-

ländern vereinzelt Neuausbrüche vor. Lange Untersu-

chungsintervalle von bis zu zwölf Monaten bergen die 

Gefahr, dass sich das Virus im Falle eines Neuein-

trags über einen längeren Zeitraum unerkannt aus-

breiten kann. Zudem führt das Fehlen von Infektions-

antikörpern bei gleichzeitigem Impfverbot zu einer 

immunologisch naiven und somit hoch empfänglichen 

Rinderpopulation. Die Einhaltung von Biosicherheits-

maßnahmen ist essentiell, um das Eintragsrisiko von 

BHV-1 in Rinderbetriebe zu minimieren. Besondere 

Vorsicht sollte man beim Zukauf von Tieren aus nicht 

BHV-1-freien Mitgliedstaaten walten lassen (Quaran-

täne und zusätzliche gezielte, risikobasierte Test-

strategien). Im Ausbruchsfall müssen Masttiere in die 

epidemiologischen Ermittlungen einbezogen werden. 

 

Rechtsvorschriften 

Die Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infek-

tion mit BHV-1, geändert am 03.05.2016, ist weiterhin 

gültig. Zucht- und Nutzrinder aus nicht BHV-1-freien 

Regionen und Mitgliedstaaten, die für Deutschland be-

stimmt sind, müssen die Zusatzgarantien gemäß Arti-

kel 3 der Entscheidung 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 unbefristet gültig, solange die Untersu-

chungen regelmäßig und fristgemäß erfolgen. Zur Si-

cherung des Bestandsstatus wird empfohlen, nur Rin-

der mit amtstierärztlicher BHV-1-Bescheinigung ein-

zustallen. 

 

Aufrechterhaltung der BHV-1-Freiheit 

Die Untersuchungen zur Aufrechterhaltung der 

BHV-1-Freiheit in den Beständen erfolgen gemäß An-

lage 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 unklaren BHV-1-Situation in Mastbestän-

den aufzuklären, wird auf die Möglichkeit verwiesen, 

Fleischsaftproben mit ELISA zu untersuchen (Thoms 

und Probst, 2017). Der Virusnachweis in Nasentupfern 

ist nur in Ausnahmefällen möglich, da die Virusaus-

scheidung nur in einem kleinen Zeitfenster von bis zu 

zwölf Tagen nach Infektion/Reaktivierung erfolgt. 

Eine Anzucht sollte aber versucht werden, um eine 

Stammisolierung und -charakterisierung zu ermögli-

chen. 
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Labordiagnostische Untersuchungen 2019 

Im Jahr 2019 wurden in den Landesuntersuchungsäm-

tern 213.827 Tiere über Sammelmilchproben und 

3,06 Mio. Einzeltiere auf BHV-1-Antikörper untersucht 

(Blut- oder Einzelmilch). 

 

Untersuchungen im OIE- und Nationalen Refe-

renzlabor für BHV-1  

Dem OIE und Nationalen Referenzlabor (NRL) für 

BHV-1 wurde auch im Jahr 2019 eine umfangreiche 

Probenanzahl zur BHV-1-Abklärung und Grundlagen-

forschung zugeführt. Allerdings spiegelt sich der Rück-

gang der BHV-1-Ausbruchsgeschehen auch in einer sin-

kenden Zahl an diagnostischen Einsendungen wider. 

Etwa 650 Serum-, Plasma- und Milchproben sowie 

mehr als 200 sonstige Proben (Tupfer, Organ- oder 

Zellkulturmaterial) aus 49 Einsendungen wurden im 

Zuge hoheitlicher Amtshilfe oder zu Forschungszwe-

cken an das NRL weitergeleitet. In diesem Jahr lag der 

Schwerpunkt im Bereich von Abklärungsuntersuchun-

gen und virologischen Nachweisuntersuchungen im 

Ausbruchsfall. Etwa 225 Ampullen von Referenzseren 

und 150 Referenzmilchproben wurden nationalen und 

internationalen Untersuchungseinrichtungen zur Ver-

fügung gestellt. 

 

BHV-1 Verdachtsfälle und Ausbrüche 

Feldvirus zirkuliert nach wie vor in manchen Bundes-

ländern und vor allem auch in angrenzenden EU-

Mitgliedstaaten. Im Jahr 2019 wurden deutschland-

weit zwei Ausbrüche und 38 Verdachtsfälle registriert 

(Quelle: TSN, Stand 01.07.2020). Im Vergleich zum 

Vorjahr gab es demnach wieder einen leichten Anstieg 

bei der Summe aus gemeldeten Verdachtsfällen und 

Ausbrüchen (2018 wurden 26 Verdachtsfälle und zehn 

Ausbrüche gemeldet). 

Dabei ist zu bedenken, dass gemäß § 1 der BHV-1-

Verordnung der alleinige Nachweis von Antikörpern 

ohne gleichzeitige Feststellung klinischer Symptome 

nur den Verdacht eines Ausbruchs begründet. Da 

BHV-1-Infektionen jedoch häufig klinisch inapparent 

verlaufen und oft nur serologisch untersucht wird, 

kommt es regelmäßig dazu, dass lediglich der Ver-

dacht festgestellt wird. Unter infektionsmedizini-

schen Gesichtspunkten ist jedoch jedes Rind, bei 

dem Antikörper gegen das gE-Glykoprotein des BHV-

1 nachweisbar sind, als lebenslang latent mit BHV-1 

infiziert anzusehen. Infizierte Rinder können auch 

dann große Mengen infektiöses Virus ausscheiden 

bzw. reaktivieren, wenn sie keine klinischen Symp-

tome zeigen. 

Deshalb wird dringend geraten, Serokonversionen 

in jedem Fall als Verdacht in TSN zu melden, d. h. 

auch dann, wenn keine klinische Symptomatik beo-

bachtet wurde. 

Die im Jahr 2019 vereinzelt aufgetretenen Ausbrüche 

standen vor allem mit Defiziten in der Biosicherheit 

in Zusammenhang. Die strikte Einhaltung von Biosi-

cherheitsmaßnahmen ist zur Vorbeugung von BHV-1-

Ausbrüchen unverzichtbar. Alle Personen, die mit 

Nutztieren Kontakt haben (Landwirte, Tierärzte, 

Tierhändler, Klauenpfleger etc.), sollten immer wie-

der intensiv in diesen Bereichen geschult werden. Zu-

dem sind respiratorische Symptome differentialdi-

agnostisch stets auch auf BHV-1 abzuklären. 

Tierhaltern wird empfohlen, Tiere ausschließlich über 

vertrauenswürdige Händler zu erwerben, soweit sie 

Rinder auf diesem Weg zukaufen. Im Zweifel sollte im-

mer eine zusätzliche Nachuntersuchung zur Absiche-

rung erfolgen. Darüber hinaus empfiehlt sich bei Zu-

käufen generell, die Tiere in Quarantäne zu halten. 

Folgende Problemfelder der BHV-1-Diagnostik und 

-Bekämpfung bestehen unverändert weiter: 

 Häufigkeit falsch positiver Testergebnisse nimmt 

mit zunehmender BHV-1-Freiheit bei unveränder-

ter Spezifität der Testsysteme zu. Zusätzlich 

bleibt die Prüfung der epidemiologischen Plausi-

bilität als weitere Maßnahme zur Bewertung des 

Status;  

 „Pseudoimpflinge“ z. B. durch unspezifische Re-

aktionen, Kreuzreaktionen mit anderen Herpesvi-

ren, z. B. BHV-2 (Böttcher et al., 2012). 
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In Artikel 10-Gebieten hat sich das folgende in Bay-

ern entwickelte Konzept bewährt:  

 Nach eingehender Prüfung können die zuständi-

gen Veterinärbehörden beim Auftreten von nicht 

negativen konventionellen Antikörpertests 

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

nicht erklären lassen, eine zusätzliche Untersu-

chung 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 Rechnung ge-

tragen, 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 Un-

tersuchungen negativ, so ist das Tier nicht als Re-

agent 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. 

 Awareness schulen und Bereitschaft zur differen-

tialdiagnostischen Abklärung intensivieren. 
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Abb. 1:  Lokalisation der im Jahr 2019 in TSN gemeldeten BHV-1-Ausbrüche (rote Punkte) und Verdachts-
meldungen (gelbe Punkte), (Stand: 01.07.2020) 

 

 

 

  

  


