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 Lungenseuche der Rinder – Contagious Bovine Pleuropneumoniae (CBPP) 

Heller, M., Schubert, E. und Schnee, C. 

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 symptom-

less carriers in the field is well known and pre-

sents a major problem in combating the disease, 

especially if they are in the sub-acute or chronic 

phase of infection.  

The following report provides information on the 

current epidemiological situation and gives an 

overview on recent research projects and sample 

submissions during the reporting period. Results 

of a proficiency testing for detecting antibodies 

against Mmm using the CFT are also presented.  

In 2019, as in the years before, the National Ref-

erence Laboratory of CBPP played an active role 

in updating the federal “Manual of Epizootic Dis-

eases” (chapter CBPP) in the context of the con-

vened task force “Control of Epizootic Diseases”. 

According to the changed European legislation, 

works on a supplementary chapter on Contagious 

Caprine Pleuropneumoniae (CCPP) have begun.  

 

Zusammenfassung 

Die Lungenseuche der Rinder wird verursacht 

durch Mycoplasma mycoides subsp. mycoides 

(Mmm). Es handelt sich bei der Lungenseuche um 

eine hochkontagiöse fibrinöse Pleuropneumonie. 

Außerdem treten Anorexie und Fieber sowie bei 

akutem Verlauf bei Kälbern und jüngeren Tieren 

Arthritiden auf. Es gibt neben akut erkrankten 

Tieren häufig auch symptomlose Erregerausschei-

der. Diese chronisch oder subakut erkrankten 

Rinder stellen als mögliche Überträger des Erre-

gers ein großes Problem bei der Bekämpfung die-

ser Tierseuche dar.  

Der folgende Bericht informiert über die derzei-

tige epidemiologische Situation, laufende For-

schungsarbeiten, über Probeneinsendungen im 

Berichtszeitraum und über die Ergebnisse einer 

durchgeführten Laborvergleichsuntersuchung 

zum Nachweis von Antikörpern gegen Mmm mit-

tels KBR.  

Wie in den Jahren zuvor wurde auch 2019 an der 

weiteren Aktualisierung des Kapitels „Lungenseu-

che der Rinder“ im Tierseuchenbekämpfungs-

handbuch im Rahmen der Task Force Tierseu-

chenbekämpfung des BMEL gearbeitet. Zusätzlich 

zum Kapitel „Lungenseuche der Rinder“ wurde 

wegen der anstehenden Neuregelung des EU-

Tierseuchenrechts mit der Erstellung eines wei-

teren Kapitels über die „Lungenseuche der Zie-

gen“ begonnen. 

 

Epidemiologie  

Die Lungenseuche ist in Afrika weit verbreitet 

und führt in den betroffenen Ländern zu großen 

wirtschaftlichen Verlusten. Der Verbreitungs-

schwerpunkt liegt nach wie vor in Afrika südlich 

der Sahara. Es gibt zwar in einigen Ländern Impf-

programme, aber zum einen führt die derzeitig 

verwendete Lebendvakzine nur zu einer ver-

gleichsweise kurzen Immunitätsausbildung (ca. 

ein Jahr) zum anderen treten zum Teil gravie-

rende Nebenwirkungen auf. Deshalb wird schon 

seit mehreren Jahren an der Entwicklung einer 

verbesserten Vakzine gearbeitet (z. B. Jores et 

al. 2013).  

Den letzten Ausbruch in Deutschland gab es 1926 

und in Europa 1999 in Portugal.  

Labordiagnostische Untersuchungen 
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Im Berichtszeitraum gab es vier Probeneinsen-

dungen von Rindern mit respiratorischer Sympto-

matik. Dabei handelte es sich aber um keine ei-

gentlichen Verdachtsproben für Lungenseuche 

der Rinder im Sinne der Falldefinition, sondern 

um Mykoplasmennachweise zur weiteren Diffe-

renzierung. Drei der Proben stammten von er-

wachsenen Rindern aus Rheinland-Pfalz und 

Sachsen, die vierte von einem Kalb ebenfalls aus 

Rheinland-Pfalz. Zwei Proben wurden als DNA-

Präparationen eingesendet, bei den anderen bei-

den Proben handelte es sich um Isolate auf 

Nähragar, die als Mycoplasma bovis identifiziert 

wurden. Die weitere Untersuchung der DNA-

Präparationen ergab nach 23S- und 16S-RNA-

Sequenzierung die höchste Übereinstimmung mit 

Mycoplasma dispar. Dieses Ergebnis erscheint für 

die übermittelte Symptomatik (Bronchopneumo-

nie) plausibel, da Mycoplasma dispar neben 

Mycoplasma bovis sowie Mmm ebenfalls als Ver-

ursacher von respiratorischen Erkrankungen bei 

Rindern gilt.  

 

Laborvergleichsuntersuchung mit KBR 

Im Berichtsjahr wurde eine Laborvergleichsun-

tersuchung zur Bestimmung von spezifischen An-

tikörpern gegen den Erreger der Lungenseuche 

der Rinder mittels Komplementbindungsreaktion 

(KBR) durchgeführt. Die KBR ist neben einem 

kommerziellen ELISA ein im Manual der OIE vor-

geschriebenes serologisches Verfahren. Da der 

kommerziell verfügbare kompetitive ELISA in 

Deutschland nicht zugelassen ist, wird in regel-

mäßigen Abständen eine Laborvergleichsuntersu-

chung mit den Landesuntersuchungsämtern zur 

serologischen Lungenseuchendiagnostik mittels 

KBR organisiert. 

Dazu wurden 15 positive und negative Seren, 

KBR-Antigen sowie positives und negatives Kon-

trollserum an 14 Untersuchungsämter versendet. 

Im Ergebnis konnten alle Teilnehmer ihre Leis-

tungsfähigkeit beim serologischen Nachweis der 

Lungenseuche der Rinder unter Beweis stellen. 

Erwartungsgemäß gab es nur bei Seren, die KBR-

Titer nahe der Grenzwerte aufwiesen, Abwei-

chungen in der Einstufung. Dies ist darauf zurück-

zuführen, dass bereits geringe Unterschiede der 

KBR-Ergebnisse zu einer anderen Einstufung der 

Proben führen können. 

 

Forschung 

2019 wurde die Validierung der in vorangegange-

nen Projekten entwickelten serologischen Test-

verfahren weiter vorangebracht. Dazu wurden 

Serumproben verwendet, die Ende 2017 im Rah-

men eines Infektionsversuches mit 20 Rindern am 

Standort Insel Riems des FLI periodisch gewonnen 

worden waren. Das betrifft einen indirekten 

ELISA und einen Schnelltest (Lateral-Flow-Test). 

In beiden Testverfahren werden spezifische re-

kombinante Mmm-Proteine verwendet. Spezifi-

tät und Sensitivität des indirekten ELISA sind ver-

gleichbar mit dem bisher verwendeten kommer-

ziell verfügbaren kompetitiven ELISA (cELISA). 

Der indirekte ELISA ist aber leichter durchführbar 

und weist eine bessere Robustheit auf. Bei eini-

gen Versuchen wies der indirekte ELISA sogar 

eine etwas bessere Spezifität auf, während mit 

dem cELISA einige falsch positive Ergebnisse er-

mittelt wurden. Derzeit laufen Bemühungen zur 

Kommerzialisierung des indirekten ELISA. Beim 

Lateral-Flow-Test sind noch weitere Validie-

rungsstudien erforderlich, da bei einigen Proben 

Spezifitätsprobleme auftraten. Deshalb sollen 

zukünftig Versuche mit neuen, unter besser defi-

nierten Bedingungen hergestellten rekombinan-

ten Proteinen durchgeführt werden. Der Grund 

für die unspezifischen Reaktionen wird darin ver-

mutet, dass die Rinderseren Antiköper gegen 

GST-Tag der rekombinanten Antikörper enthalten 
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können. Der GST-Tag wird für die affinitäts-chro-

matographische Reinigung der rekombinanten 

Proteine benötigt. Deshalb wird in der nachträg-

lichen Abspaltung dieses GST-Tags nach der Rei-

nigung ein Lösungsansatz für das Problem gese-

hen. Ein Beispiel für positive und negative Ergeb-

nisse mit dem Lateral Flow-Test zeigt Abbil-

dung 1. 

 

Staatliche Maßnahmen 

Unter der Leitung des Nationalen Referenzlabors 

„Lungenseuche der Rinder“ wurde auch im Jahr 

2019 die Aktualisierung des bundeseinheitlichen 

Tierseuchenbekämpfungshandbuches (TSBH) im 

Rahmen der Task Force Tierseuchenbekämpfung 

vorangebracht. Das jährliche Arbeitstreffen der 

Arbeitsgruppe fand im Juni 2019 am Standort 

Braunschweig des FLI statt. Während dieses Ar-

beitstreffens wurde u. a. die Einbindung des Ka-

pitels Lungenseuche der Ziegen (Contagious 

Caprine Pleuropneumoniae – CCPP) in das TSBH 

besprochen und die Arbeiten dazu entsprechend 

auf die Arbeitsgruppenmitglieder aufgeteilt. 

Diese Arbeiten sind erforderlich vor dem Hinter-

grund der demnächst anstehenden Änderungen 

des EU-Tiergesundheitsrechts. 
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Abb. 1: Beispiel für positive und negative Ergebnisse mit dem Lateral Flow-Test für den Nachweis von 
Antikörpern gegen den Erreger der Lungenseuche der Rinder. Die Kontrollbande muss immer positiv 
sein und zeigt die Validität der Testdurchführung an. 

 

 

 


