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 Paratuberkulose – Paratuberculosis (Johne’s  Disease) 

Köhler, H., Möbius, P. 

 

Summary 

Paratuberculosis is distributed in cattle herds all 

over Germany (fig. 1); goat and sheep flocks as well 

as wild and zoo ruminants are also affected. In 2019, 

333 cases in ruminants were reported in TSN. Due to 

a modified diagnostic algorithm, the number of re-

ported cases decreased in Lower Saxony. Data about 

the prevalence at individual animal level as well as 

at herd level and on the proportion of infected zoo 

animals is not available.  

In Germany, there is a great diversity of Mycobacte-

rium avium subsp. paratuberculosis (MAP) geno-

types. Altogether, 94 different MAP genotypes have 

been detected until now in about 400 isolates from 

different hosts and regions in Germany using multi-

target genotyping. German MAP genotypes could be 

assigned to 11 of 14 global phylogenetic MAP groups 

using a new SNP-based assay. These results confirm 

the high phylogenetic diversity of German MAP-C 

type strains also at a global scale.  

Among the wild ruminant species in Germany, red 

and raw deer are most affected by paratuberculosis. 

In a German National Park, both, autochthonous 

MAP strains circulating among red deer only as well 

as strains that were present in cattle and deer of 

the same region were found. This indicates that MAP 

is transmitted between cattle and deer and vice 

versa. 

A study was performed to assess the performance of 

commercially available ELISA kits for the detection 

of antibodies against MAP in goat samples. As a re-

sult, species-specific cut-off values are recom-

mended for goat samples in order to diminish the 

risk of false positive or false negative test results. 

Diagnostic samples received at the National Refer-

ence Laboratory mainly comprised faecal and tissue 

samples from small ruminants and from wild rumi-

nants kept in zoological gardens. 

Current research activities at the FLI aim at identi-

fying and characterizing early diagnostic biomarkers 

for paratuberculosis with special emphasis on vola-

tile organic compounds (VOC). In this context, the 

suitability of continuous VOC analysis in barn air for 

real-time monitoring of herd health and herd para-

tuberculosis status was assessed. 

We also performed a pilot study to characterize the 

impact of paratuberculosis on the gut microbiome 

of goats. Clear differences in the bacterial compo-

sition of the ingesta of clinically affected and 

healthy goats were noted. 

The National Recommendations for Hygienic Re-

quirements in Ruminant Husbandry, which contain 

special recommendations for measures against para-

tuberculosis in cattle husbandry, continue to apply. 

In November 2017, a control ordinance for paratu-

berculosis was set in force in Lower Saxony. 

 

Zusammenfassung 

Die Paratuberkulose (ParaTB) ist in Rinderbeständen 

in ganz Deutschland verbreitet (Abb. 1) und betrifft 

ebenso Schaf- und Ziegenbestände wie Wild- und 

Zoowiederkäuer. Im Jahr 2019 wurden in TSN 333 

Fälle bei Wiederkäuern erfasst. Bedingt durch die 

veränderte Untersuchungsmethodik kam es zu ei-

nem Rückgang der Meldungen aus Niedersachsen. 

Eine systematische bundesweite Untersuchung der 

Prävalenz der Erkrankung auf Herden- und Einzeltie-

rebene bzw. innerhalb von zoologischen Gärten 

steht nach wie vor aus.  

Die Diversität von Mycobacterium avium subsp. pa-

ratuberculosis (MAP)-Genotypen in Deutschland ist 

hoch. Insgesamt wurden bis 2019 94 veschiedene 

MAP-Genotypen in ungefähr 400 Isolaten von ver-

schiedenen Wirtsspezies und aus verschiedenen Re-

gionen Deutschlands bestimmt. Mithilfe eines neuen 

SNP-basierten Typisierungsverfahrens konnten die 
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deutschen Genotypen elf von bisher insgesamt 14 

globalen phylogenetischen MAP-Gruppen zugeord-

net werden. Dieses Ergebnis bestätigt die große phy-

logenetische Diversität von MAP-Stämmen aus 

Deutschland auch im globalen Maßstab.  

ParaTB-Nachweise bei Wildwiederkäuern in 

Deutschland betreffen vor allem Rot- und Damwild. 

Im Gebiet eines Nationalparks wurden dabei einer-

seits autochthone MAP-Genotypen gefunden, die 

nur bei Rotwild auftraten, und andererseits solche, 

die bei Rotwild und bei Rindern aus der gleichen Re-

gion nachweisbar waren. Dies unterstreicht, dass 

auch eine Übertragung von MAP zwischen Haus- und 

Wildtieren möglich ist. 

Eine Studie des NRL für Paratuberkulose zur Evalu-

ierung von kommerziell verfügbaren ELISAs zum 

Nachweis von Antikörpern gegen MAP bei der Ziege 

kam zu dem Ergebnis, dass für Ziegen tierartspezifi-

sche cut-off-Werte eingeführt werden sollten, um 

das Risiko falsch positiver bzw. falsch negativer Be-

funde zu verringern. Im Jahr 2019 konzentrierten 

sich die labordiagnostischen Untersuchungen auf 

Kot- und Organproben von kleinen Wiederkäuern so-

wie von Wildwiederkäuern aus zoologischen Gärten 

und Tierparks mit ParaTB-Verdacht. 

Aktuelle Forschungsvorhaben des FLI zielen ab auf 

die Identifizierung und Charakterisierung früher di-

agnostischer Biomarker für die ParaTB mit besonde-

rem Augenmerk auf flüchtige organische Substanzen 

(VOC). In diesem Zusammenhang wurde untersucht, 

ob die kontinuierliche Überwachung der VOC-Profile 

in der Stallluft nutzbar ist, um kurzfristig Informati-

onen über den Gesundheitsstatus einer Herde, ins-

besondere im Hinblick auf die ParaTB, zu erhalten. 

In einer Pilotstudie wurde der Einfluss der ParaTB 

auf das Darm-Mikrobiom bei Ziegen untersucht. Es 

wurden Unterschiede in der bakteriellen Zusam-

mensetzung der Ingesta zwischen klinisch erkrank-

ten und gesunden Ziegen beobachtet. 

Die „Empfehlungen für hygienische Anforderungen 

an das Halten von Wiederkäuern“, die „Maßnahmen 

zum Schutz gegen die Paratuberkulose in Rinderhal-

tungen“ enthalten, gelten weiterhin. Niedersachsen 

hat als einziges Bundesland eine „Verordnung zum 

Schutz der Rinder gegen Paratuberkulose“ in Kraft 

gesetzt. 

 

Labordiagnostische Untersuchungen 

Die Primärdiagnostik der ParaTB erfolgt in Deutsch-

land in den Untersuchungsämtern der Länder bzw. 

der Tiergesundheitsdienste. Das NRL sieht seine Auf-

gaben in der Entwicklung und Implementierung 

neuer diagnostischer Tests sowie in der Unterstüt-

zung der Untersuchungsämter bei der Sicherung der 

Qualität etablierter diagnostischer Methoden. Die 

im Jahr 2018 begonnenen Studien zur Optimierung 

des kulturellen Nachweises von MAP in Kotproben 

vom Schaf wurden weitergeführt und sollen im Jahr 

2020 abgeschlossen werden.  

Weiterhin ist das NRL an der Zulassung und Chargen-

prüfung kommerziell verfügbarer diagnostischer 

Tests beteiligt. In den letzten Jahren mehrten sich 

Hinweise, dass es insbesondere bei Ziegen Diskre-

panzen in der Probenbewertung zwischen den zuge-

lassenen ELISAs gibt. In der Regel kommen bei Zie-

gen die für Rinder definierten cut-off-Werte zur An-

wendung. Anhand von 363 Seren von ParaTB-positi-

ven und 126 Seren von ParaTB-unverdächtigen Zie-

gen konnte gezeigt werden, dass für Ziegen 

tierartbezogene cut-off-Werte eingeführt werden 

sollten. Es erscheint angebracht, auch die Werte für 

Schafe zu überprüfen. Die labordiagnostischen Un-

tersuchungen konzentrierten sich auf Kot- und Or-

ganproben von kleinen Wiederkäuern sowie von 

Wildwiederkäuern aus zoologischen Gärten und 

Tierparks mit ParaTB-Verdacht. 

 

Statistische Angaben 

Die ParaTB ist in Deutschland eine meldepflichtige 

Tierkrankheit. In TSN wurden im Jahr 2019 beim 

Rind 305 Fälle erfasst (Tab. 1), die in ganz Deutsch-

land auftraten (Abb. 1). Auffällig ist der Rückgang 
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der Meldungen aus Niedersachsen im Vergleich zu 

den Vorjahren. Dies kann dadurch bedingt sein, dass 

nach Inkrafttreten der niedersächsischen Paratuber-

kulose-Verordnung vorwiegend serologisch auf Pa-

raTB untersucht wird und dass ein positiver Antikör-

pernachweis gemäß Falldefinition keinen Fall be-

gründet.  

Die Meldezahlen bei Schaf und Ziege gingen eben-

falls leicht zurück. Als wichtigste Untersuchungs-

gründe wurden klinischer Seuchenverdacht (n=140), 

Monitoringuntersuchungen (n=116) und sonstige Di-

agnostik (z. B. Einsendung verendeter Tiere, n=33) 

benannt. Als primäre diagnostische Methode kam 

die Bakterienisolierung zur Anwendung (n=173), ge-

folgt von der PCR (n=131). Nur noch 19 Feststellun-

gen basierten ausschließlich auf der serologischen 

Diagnostik bzw. dem Antikörpernachweis, obwohl 

gemäß Falldefinition der Antikörpernachweis nur 

den Verdacht auf ParaTB begründet. 

 

Epidemiologische Untersuchungen 

Die weltweiten molekulargenetischen Charakteri-

sierungen des Erregers MAP zeigen eine Unterteilung 

in zwei große Gruppen: den sogenannten Rindertyp 

(MAP-C) ohne Wirtsspezifität und den sogenannten 

Schaftyp (MAP-S) mit einer Wirtsassoziation zu Schaf 

(MAP-S/Typ I) bzw. zu Schaf, Ziege, Rotwild und, in 

seltenen Fällen, auch zu Rind (MAP-S/Typ III). Zu 

MAP-C gehört auch der Bisontyp. Die meisten bisher 

in Deutschland isolierten und charakterisierten 

MAP-Stämme wurden aus Rinderkot isoliert und ge-

hören zum Rindertyp. Aber auch andere Wieder-

käuer, wie Ziegen, Schafe, Rotwild, Damwild und 

seltene Wiederkäuerarten in zoologischen Gärten 

wurden durch MAP-C Stämme infiziert. Diese 

Stämme sind in der unmittelbaren Umgebung von an 

ParaTB erkrankten Tieren, d. h. in Tierställen und 

auf von ihnen genutzten Weiden, zu finden. MAP-C-

Stämme konnten inzwischen auch aus Nichtwieder-

käuern isoliert werden, was bis auf seltene Ausnah-

men nicht zu Erkrankungen führte. Es wurden bisher 

nur sehr selten Isolate vom MAP-S/Typ III in Deutsch-

land gefunden: nur dreimal beim Schaf (NRW, NI und 

TH) und einmal bei einem Rind (BY). Das könnte ein-

mal an der geringeren Zahl an Schafen im Vergleich 

zu Rindern liegen, die in Deutschland gehalten und 

gehandelt werden, zum anderen an der wesentlich 

schwierigeren und sehr viel langwierigeren kulturel-

len Anzüchtung im Vergleich zu MAP-C-Isolaten 

(Dauer bis zu einem Jahr).  

Um Übertragungswege nachverfolgen zu können, 

wurde am FLI eine Multiplex-Genotypisierungsme-

thode etabliert. Dabei werden die Ergebnisse ver-

schiedener Methoden kombiniert und es wird so eine 

Charakterisierung von MAP mit einer sehr hohen Dis-

kriminierungskraft erreicht. Zu den Methoden gehö-

ren: die IS900-RFLP, die MIRU-VNTR-Analyse und die 

MLSSR-Typisierung mit insgesamt 13 Zielregionen. 

Bisher wurden 94 verschiedene kombinierte Genoty-

pen bei ca. 400 Isolaten aus Deutschland detektiert. 

Basierend auf Ergebnissen einer Studie mit 133 MAP-

Isolaten aus 17 Ländern der Welt kann man MAP-

Stämme mit Hilfe einer SNP-basierten Typisierungs-

methode, dem „SNP-based Assay“, 14 unterschied-

lichen phylogenetischen Clustern zuordnen (Leão et 

al., 2016). Diese Methode wurde am NRL etabliert. 

Die bisher charakterisierten Genotypen aus 

Deutschland gehören zu elf dieser 14 definierten 

phylogenetischen Cluster. An einer Weiterentwick-

lung des „SNP-based Assay“ wird derzeit noch gear-

beitet, da die deutschen Isolate sich in noch weitere 

Untercluster aufteilen lassen. Die große Vielfalt an 

MAP-Genotypen in Deutschland lässt sich auf die 

lange Geschichte der ParaTB in Deutschland und den 

regen nationalen und internationalen Tierhandel zu-

rückführen.  

Im Jahr 2019 wurden MAP-Isolate aus drei verschie-

denen Ziegenbeständen mit ParaTB charakterisiert. 

Die Genotypen von MAP aus zwei Thüringer Bestän-

den stimmen mit denen von MAP aus Rinderherden 

in Thüringen überein. Der MAP-Genotyp aus einem 
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niedersächsischen Bestand wurde in unseren bishe-

rigen Studien in Deutschland noch nie detektiert.  

In Deutschland wurde die ParaTB mehrfach in Wild-

wiederkäuern nachgewiesen. Dazu gehörten vor al-

lem Rotwild und Damhirsche. Durch die kombinierte 

Genotypisierung (IS900-RFLP, MIRU-VNTR, MLSSR) 

konnte innerhalb einer Studie in einem Nationalpark 

gezeigt werden, dass lokal spezifische Genotypen 

bei Wildwiederkäuern und Rindern, welche die glei-

chen Weiden nutzten, vorkommen. Andererseits 

wurden vier von zehn bei Hirschartigen nachgewie-

sene MAP-Genotypen bisher nur bei den Hirschen, 

jedoch bei keiner anderen Wiederkäuerart in 

Deutschland gefunden. Es ist denkbar, dass diese 

Genotypen in bestimmten Gebieten seit Langem in-

nerhalb der Population der Hirsche zirkulieren. Im 

Gegensatz dazu wurde im Jahr 2019 ein Isolat von 

einem Rothirsch aus NRW charakterisiert, das einen 

bei Rinderherden oft detektierten Genotypen auf-

wies. MAP wurde auch schon aus Nichtwiederkäuern 

wie einem klinisch unauffälligen Frischling oder ei-

nem klinisch an ParaTB erkrankten Zwergesel in 

Deutschland isoliert. Dies sind Ausnahmefälle, bei 

denen die Jungtiere vermutlich mit dem Erreger auf 

Weiden in Kontakt kamen, die zuvor von an ParaTB 

erkrankten Tieren genutzt worden waren.  

Aus verschiedenen zoologischen Gärten wurde 2019 

das Auftreten der ParaTB bei unterschiedlichen Wie-

derkäuern gemeldet. In diesen Fällen wurde der Er-

regernachweis mittels PCR geführt. Das betraf ne-

ben Waldziegen u. a. auch Waldbison und seltene 

Gazellen.  

 

Forschung 

Um die Ursachen unterschiedlicher Virulenzeigen-

schaften (z. B. Wirtsassoziation und Wachstum) ver-

schiedener MAP-Typen untersuchen zu können, ist 

es wichtig, geschlossene Genomsequenzen mitei-

nander zu vergleichen. Da Mykobakterien über ein 

sehr GC-reiches Genom verfügen, viele „Repeat“-

Regionen aufweisen und, besonders MAP-S-Stämme,  

sehr langsam wachsen, gab es lange keine einzige 

geschlossene Genomsequenz eines MAP-S-Typ-

Stammes. In Kooperation mit Kollegen des Zentrums 

für Biotechnologie (CeBiTec) an der Universität 

Bielefeld konnte unter Nutzung der Nanopore-Tech-

nology und basierend auf Illumina-Sequenzdaten das 

Genom des MAP-S/Typ III-Schafstamm JIII-386 aus 

Deutschland (FLI-Stammsammlung) assembliert und 

geschlossen werden. Es ist weltweit der erste MAP-

S/Typ III-Stamm, von dem eine geschlossene Ge-

nomsequenz in der NCBI Gen-Datenbank vorliegt. 

Außerdem wurde in einer umfangreichen in silico 

Studie die geschlossene Genomsequenz von JIII-386 

mit anderen geschlossenen Genomsequenzen von 

MAP-Stämmen und des Mycobacterium-avium-Kom-

plexes aus unterschiedlichen Regionen der Welt ver-

glichen.  

Um den Einfluss der ParaTB auf das Darm-Mikrobiom 

zu untersuchen, wurden mittels der 16S-RNA-

Sequenzierung die bakterielle Zusammensetzung 

des Darminhaltes aus Ileum und Rektum von gesun-

den Ziegen und Ziegen mit klinischer ParaTB vergli-

chen. Erste Daten weisen auf einen Unterschied zwi-

schen klinisch kranken Tieren im Vergleich zu gesun-

den Tieren hin. Darüber hinaus zeigen die Ergeb-

nisse eine unterschiedliche bakterielle Zusammen-

setzung der Ingesta in den beiden verschiedenen 

Darmabschnitten. Die Ergebnisse müssen anhand 

größerer Probenzahlen bestätigt werden. 

Die Nutzung flüchtiger organischer Substanzen 

(volatile organic compounds, kurz VOC) als Biomar-

ker für Erreger-Wirt-Interaktionen steht weiterhin 

im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses. Es 

wurde untersucht, ob die kontinuierliche Überwa-

chung der VOC-Profile in der Stallluft nutzbar ist, 

um in Echtzeit Informationen über den Stoffwech-

sel- und Gesundheitsstatus der Herde zu erhalten. 

Dazu wurde in einem ParaTB-positiven Milchviehbe-

stand die Luft über den Kuhgruppen, die sich im Vor-

wartehof vor der Melkanlage aufhielten, über meh-

rere Stunden mittels Proton Transfer Reaction-Time 
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of Flight-Mass Spectrometry (PTR-TOF-MS) analy-

siert. Die VOC-Zusammensetzung und die Konzent-

rationen der Substanzen in der Stallluft (VOC-

Profile) wurden von der Tierzahl, dem Stoffwechsel-

status der Tiere und ihrer durchschnittlichen Milch-

leistung beeinflusst. Auch die Anwesenheit ParaTB-

positiver Tiere in der jeweiligen Gruppe führte zu 

Veränderungen im VOC-Profil. Weiterführenden Un-

tersuchungen bleibt es vorbehalten, die diagnosti-

sche Nutzbarkeit dieses innovativen analytischen 

Prinzips auszuloten. 

 

Staatliche Maßnahmen 

Die ParaTB ist nicht bekämpfungspflichtig. Die 

„Empfehlungen für hygienische Anforderungen an 

das Halten von Wiederkäuern“ enthalten die 

deutschlandweite Bekämpfungsstrategie, die in den 

„Maßnahmen zum Schutz gegen die Paratuberkulose 

in Rinderhaltungen“ formuliert ist. In sieben Bun-

desländern werden, zum Teil schon seit mehr als 

zehn Jahren, freiwillige Programme zur Kontrolle 

bzw. Bekämpfung durchgeführt. Im November 2017 

trat in Niedersachsen und damit erstmals in einem 

Bundesland die „Verordnung zum Schutz der Rinder 

gegen Paratuberkulose“ in Kraft.  

 

Zoonosepotenzial 

Es gibt auch weiterhin keine wissenschaftlich gesi-

cherten Erkenntnisse über einen ursächlichen Zu-

sammenhang zwischen Morbus Crohn des Menschen 

und der Paratuberkulose bei Wiederkäuern.  
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Tabelle 1: In TSN gemeldete Paratuberkulose-Fälle 2019 

Jahr Rind Schaf Ziege 
Andere Tierarten/ 
Boviden/ Muffel-

wild 
Gesamt 

2019 305 9 11 8 333 
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Abb. 1: Regionale Verteilung der im Jahr 2019 in Deutschland gemeldeten Paratuberkulosefälle  
 (Quelle: TSN) 

  


