
 

 

Herzlich willkommen zur 

Gemeinsamen Arbeitstagung der Nationalen Referenzlabore 
Chlamydiose, Q-Fieber, Paratuberkulose und Tuberkulose der 

Rinder 

21. bis 22. April 2021 
 

Online-Tagung veranstaltet vom 
Friedrich-Loeffler-Institut, Naumburger Straße 96 a, Jena 

 

 

 

Organisatoren: 

Dr. Christiane Schnee 
NRL Chlamydiose 

Dr. Katja Mertens-Scholz 
NRL Q-Fieber 

 

Dr. Heike Köhler 
NRL Paratuberkulose 

Dr. Stefanie Barth 
NRL Tuberkulose der Rinder 



[2] 

 

Allgemeine Hinweise 

1. Zoom Webinar 

Die Tagung wird als ein Zoom Webinar durchgeführt. 

Audio-Einstellungen können an Pos.  vorgenommen 

werden. 

Ein Zoom Webinar bedeutet für Sie als Teilnehmer: 

Sie sind in erster Linie passiver Zuschauer. Ihre 

Möglichkeiten zur Interaktion (z. B. bei der Diskussion 

nach den Vorträgen) sind: 

Fragen & Antworten (F&A): 

Icon „F&A“ drücken, das F&A-Feld öffnet sich, 

Eingabe Ihrer Frage in das Textfeld 

 

Chat: 

Icon „Chat“ drücken, das Chat-Feld öffnet sich, 

Eingabe Ihrer Nachricht in das Textfeld 

Virtuelles Handheben (um eine gewünschte 

Wortmeldung anzuzeigen): 

Icon „Hand heben“ drücken 
Achtung: „Hand heben“ muss auch wieder deaktiviert werden, 

sonst meldet man sich permanent. 

Webinar verlassen: 

Hiermit beenden Sie Ihre Teilnahme an der 

aktuellen Tagung und verlassen das Webinar. 

2. ATF-Stunden 

Die ATF hat den ersten Veranstaltungstag mit 

6 und den zweiten Tag mit 7 Fortbildungsstunden 

anerkannt. 

Am Ende des jeweiligen Veranstaltungstages blenden 

wir eine Folie mit den Zugangsdaten zum Formular 

„Anforderung ATF-Bescheinigung“ ein. Dies wird als 

Link und als QR-Code erfolgen. 

QR-Code scannen oder URL-Link eingeben 

 

Formular ausfüllen 

 

Zertifikat bekommen 

 

 

3. Kontakt während der Tagung  

Neben den von Zoom Webinar gebotenen Möglich-

keiten können Sie während der Tagung über die 

E-Mail-Adresse 

nrl-tagung.jena@fli.de 

mit uns Kontakt aufnehmen. 
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Programm Mittwoch, 21. April 2021 
 

NRL CHLAMYDIOSE UND NRL Q-FIEBER 
 

09:00 ERÖFFNUNG DER VERANSTALTUNG / WELCOME 

 Christian Menge 
Friedrich-Loeffler-Institut, Jena 

09:05 KEYNOTE NRL CHLAMYDIOSE 

Public health aspects and 
pathogenicity of Chlamydia gallinacea 
in poultry 
Marloes Heijne 
Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), 
Lelystad, Niederlande 

09:50 Shedding of chlamydiae in poultry 
Monika Szymańska-Czerwińska 
Department of Cattle and Sheep Diseases, National 
Veterinary Research Institute, Pulawy, Polen 

10:20 Neues aus dem NRL Chlamydiose  
Christiane Schnee 

Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 
Pathogenese, NRL für Chlamydiose, Jena 

10:40 PAUSE 

10:55 Klinik und Diagnostik von 
Chlamydieninfektionen bei Amphibien 
Tobias Eisenberg 

Hessisches Landeslabor, Gießen 

11:15 Untersuchungen zur Verbreitung von 
Chlamydien in Wildschweinen und 
Neuweltkameliden 
Christiane Schnee 

Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 
Pathogenese, NRL für Chlamydiose, Jena 

11:35 Vergleichende Genomanalyse von 
Chlamydienstämmen 
Konrad Sachse 
RNA Bioinformatics and High-Throughput Analysis, 
Friedrich-Schiller-Universität, Jena 

11:55 The role of polymorphic membrane 
proteins (Pmps) in Chlamydia psittaci 
strains with different infectious 
potential 
Alison Favaroni 

Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 
Pathogenese, Jena 

12:15 PAUSE 

13:15 
 

 
 
 

 

13:40 

KEYNOTE NRL Q-FIEBER 

Diagnostic methods for Q fever in 
ruminants: contribution to the 
validation of performances and to 
their harmonization 
Elodie Rousset 
French Agency for Food, Environmental and 
Occupational Health & Safety (ANSES), France 

Diagnostic performances study of 
three ELISA tests commercialized for Q 
fever diagnosis in domestic ruminants 
using latent class models 
Thibaut Lurier 
Université Clermont Auvergne, INRAE, Saint-Genès-
Champanelle, France 

14:00 Die Merzung Coxiella burnetii-
positiver Kühe? – Die Phase I-
Diagnostik rettet Leben! 
Jens Böttcher 
Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Poing 

14:20 Coxiellose beim Rind: Wann sollten Sie 
welche Diagnostik durchführen? 
John Schmidt-Hebbel 
Ceva Tiergesundheit GmbH, Düsseldorf 

14:40 Q fever: Development and persistence 
of phase-specific antibodies in 
individual milk samples after 
vaccination 
Jens Böttcher 
Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Poing 

 

15:00 Neues aus dem NRL Q-Fieber 
Katja Mertens-Scholz 
Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für bakterielle 
Infektionen und Zoonosen, NRL für Q-Fieber, Jena 

15:20 PAUSE 

15:35 Untersuchungen zur Vektorkompetenz 
von Zecken für Coxiella burnetii 
Sophia Körner  

Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für bakterielle 
Infektionen und Zoonosen, Jena 

15:55 Phenotypisierung von Coxiella 
burnetii Isolaten unterschiedlicher 
Herkunft 
Jennifer Andrack 

Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für bakterielle 
Infektionen und Zoonosen, Jena 

16:15 Prevalence and genotyping of Coxiella 
burnetii in small ruminants in Poland 
Monika Szymańska-Czerwińska 
Department of Cattle and Sheep Diseases, National 
Veterinary Research Institute, Pulawy, Poland 

16:35 Epidemiologische Untersuchungen zur 
Verbreitung von Coxiella burnetii rund 
um einen positiven Ziegen- und 
Rinderbetrieb an der Nordseeküste 
Benjamin U. Bauer 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, 
Hannover 

17:00 ABSCHLUSS DER VERANSTALTUNG 
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Programm Donnerstag, 22. April 2021 
 

NRL PARATUBERKULOSE UND NRL TUBERKULOSE DER RINDER 
 

08:00 KEYNOTE NRL PARATUBERKULOSE 

Succesful control of paratuberculosis in 
dairy herds: commitment is pivotal 
Maarten Weber 
Royal GD, Deventer, Niederlande 

08:40 Standardisierte und regionenübergrei-
fende Untersuchung zur Verbreitung 
der Paratuberkulose in deutschen 
Milchviehbeständen unter Nutzung von 
Umgebungskotproben (PraeMAP) 
Karsten Donat 
Thüringer Tierseuchenkasse, Anstalt des öffentlichen 
Rechts, Jena  

09:00 Das hessische Paratuberkulose-Unter-
suchungsprogramm HEMAP – Erfahrun-
gen der ersten Jahre und resultierende 
Änderungen ab dem 01.01.2021 
Irene Noll 
Regierungspräsidium Gießen 

09:20 Das niedersächsische MAP-Verminde-
rungsprogramm: die Sammelmilch-
untersuchung in der Routinediagnostik 
Susanne Eisenberg 
Niedersächsische Tierseuchenkasse, Anstalt des 
öffentlichen Rechts, Hannover 

09:40 Performance of three commercial 
ELISA tests for Mycobacterium avium 
subsp. paratuberculosis (MAP) 
antibodies in blood and milk samples 
Ingrid Lorenz 
Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Poing 

10:00 PAUSE 

10:15 Paratuberkulosesanierung in Herden 
milchliefernder kleiner Wiederkäuer – 
Erfolg und Misserfolg bei der 
Bekämpfung in Praxis 

Carolin Reckmann 
Klinik für kleine Klauentiere und forensische Medizin 
und ambulatorische Klinik, Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover 

10:35 Die Impfung von Ziegen gegen den 
Erreger der Paratuberkulose 
Ursula Domes 
Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Grub 

10:55 Verfahren zur Senkung der Paratuber-
kulose-Neuinfektionsrate in Milchzie-
genbetrieben durch Impfung (Projekt-
vorstellung ParaVac) 
Chris Pickrodt 
Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 
Pathogenese, Jena 

11:15 Paratuberkulose bei Rothirschen in 
Rheinland-Pfalz - Fallberichte 
Astrid König-Mosez 
Landesuntersuchungsamt, Institut für 
Tierseuchendiagnostik, Koblenz 

11:35 Mycobacterium avium subsp. paratu-
berculosis – Untersuchungen der gene-
tischen Diversität von Schaf- und Rin-
dertyp durch Analyse geschlossener 
Genomsequenzen 
Petra Möbius 
Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 
Pathogenese, Jena 

11:55 Paratuberkulose-Diagnostik beim Schaf 
– wo stehen wir? 
Heike Köhler 
Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 
Pathogenese, NRL Paratuberkulose, Jena 

12:15 PAUSE 

13:15 KEYNOTE NRL TUBERKULOSE DER RINDER 

Tuberkulose bei Rindern und Rotwild in 
Österreich: Eine alte Krankheit und 
ihre aktuelle Bedeutung 
Romana Steinparzer 
AGES - Austrian Agency for Health and Food Safety, 
Mödling, Österreich 

14:00 Neues aus dem NRL Tuberkulose der 
Rinder 

Stefanie Barth 
Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 
Pathogenese, NRL Tuberkulose der Rinder, Jena 

14:15 Ergebnisse der Laborvergleichsunter-
suchungen zum Nachweis von Mitglie-
dern des MTC 
Stefanie Barth 
Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 
Pathogenese, NRL Tuberkulose der Rinder, Jena 

14:30 Indexpatient Rind 
Ilka Fehrenbach 
Amt für Gesundheitswesen, Landkreis Aurich 

14:50 Vergleich von zwei Methoden zur intraku-
tanen Verabreichung von Rindertuber-
kulin 

Heike Gyra 
Paul-Ehrlich-Institut, Langen 

15:10 PAUSE 

15:25 Diversität von Mycobacterium avium 
subsp. hominissuis und subsp. avium-
Isolaten verschiedener Wirte aus 
Deutschland 
Petra Möbius 
Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 
Pathogenese, Jena 

15:45 Seuchenhafte M. avium ssp. hominissuis-
Infektion in einem Schweinebestand 

Ernst Großmann 
Staatliches Tierärztliches Untersuchungsamt 
Aulendorf – Diagnostikzentrum 

16:05 Untersuchungen zur Mykobakteriose 
bei Schlachtschweinen 
Jens Böttcher 
Zentralinstitut des Tiergesundheitsdienstes Bayern 
e.V., Poing 

16:25 ABSCHLUSS DER VERANSTALTUNG 
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ABSTRACTS NRL CHLAMYDIOSE 

KEYNOTE 

Public health aspects and pathogenicity of 

Chlamydia gallinacea in poultry 

Marloes Heijne 
Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Lelystad, Niederlande 

From 2007 to 2010 a large Q-fever outbreak in the 

Netherlands raised concerns about the transmission 

of zoonotic pathogens from livestock to humans. 

Studies were initiated to assess the public health risks 

of intensive farming in densely populated areas and 

one of the findings was a higher incidence of human 

pneumonia cases in the direct proximity of poultry 

farms. The cause of this higher incidence was un-

known, but coincided with reports from neighboring 

countries about emerging infections of Chlamydia 

psittaci, a well-known zoonotic pathogen, and the 

discovery of Chlamydia gallinacea in poultry. These 

findings resulted in questions about the presence of 

Chlamydia spp on Dutch poultry farms, their patho-

genic potential and possible transmission to humans. 

To investigate the presence of Chlamydiaceae on 

Dutch poultry farms a cross-sectional study was per-

formed. C. gallinacea was found on 47 % of the layer 

farms, but the zoonotic C. psittaci could not be de-

tected. Sampling of 69 farmers, family members or 

farm workers did not give an indication of possible 

bird-to-human (or human-to-bird) transmission. The 

high prevalence of C. gallinacea raised questions 

about its pathogenic potential in chickens, although 

a direct association with clinical signs such as res-

piratory symptoms or increased mortality could not 

be found. 

To gain further insight in the pathogenic potential of 

C. gallinacae, two novel strains were isolated and 

tested in titration experiments in embryonated 

chicken eggs. Inoculation with both C. gallinacea 

strains induced mortality of the embryo, but to a 

lesser extent as compared to an infection with a 

C. psittaci poultry strain. With one of the novel 

C. gallinacea strains three animal experiments were 

performed. In all experiments SPF chickens were 

infected orally with the maximum culturable dose. 

The experiments ended 11 days after inoculation. 

During the experiments no clinical signs were 

observed. Histology and PCR showed that C. galli-

nacea was mainly residing in the gut and tissue 

dissemination to lungs, spleen, liver and kidney was 

very limited or absent.  

These results indicate that infections with 

C. gallinacea in chickens do not lead to acute clinical 

disease. Since mortality was observed in embryo-

nated eggs, the question is if C. gallinacea infection 

might result in any long term and less obvious health 

effects that are more difficult to investigate. 

Additional studies investigating the higher incidence 

of pneumonia around poultry farms did not identify a 

specific causal agent, but hypothesized that air 

pollution including bio-aerosols, due to poultry 

farming, might facilitate the development of 

respiratory infections in humans. Therefore, the zoo-

notic potential of C. gallinacea remains to be further 

elucidated. 

Kontakt: 
Marloes Heijne, Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), 

Lelystad, Niederlande 
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Shedding of chlamydiae in poultry 

Monika Szymańska-Czerwińska, Kinga Zaręba-

Marchewka, Krzysztof Niemczuk 
Department of Cattle and Sheep Diseases, National Veterinary 

Research Institute, Pulawy, Polen 

Chlamydiae are obligate intracellular bacterial 

pathogens for wild and domestic birds, mammals, and 

humans. Recently published data defined C. galli-

nacea as a dominant chlamydial agent occurring in 

poultry in Europe and Asia. 

A monitoring survey of Chlamydia spp. dissemination 

in poultry has been performed in different regions of 

Poland in 2019-2020. I total, 1466 cloacal/oral swabs 

were collected in duplicate from 146 apparently 

healthy flocks of chickens, turkeys, ducks, geese and 

common quails. Specimens were used for DNA 

extraction and subsequently all DNA extracts were 

screened using a Chlamydiaceae-specific real-time 

PCR targeting the 23S rRNA gene fragment. 

Furthermore, Chlamydiaceae-positive samples were 

tested with specific real-time PCR assays to identify 

Chlamydia species including C. gallinacea and 

C. psittaci. Moreover, selected samples were used for 

sequencing based on ompA gene fragment and ompA 

variable domains VD1-2 and VD3-4.  

Analysis revealed an overall Chlamydiaceae 

prevalence of 10.3 % of the tested flocks (15/146 

farms) with the highest prevalence noted in chickens 

(14.1 %). The presence of Chlamydiaceae was 

molecularly proved also in one turkey (5.3 %) and one 

goose (3.8 %) flock. C. gallinacea was detected in 

73.3 % of Chlamydiaceae-positive flocks. Remaining 

four flocks were not assigned to any of Chlamydia 

species. Phylogenetic analysis confirmed the 

occurrence of at least 16 genetic variants of C. galli-

nacea. Research revealed that C. gallinacea is 

chlamydial species predominantly occurring in 

poultry in Poland. 

Kontakt: 
Kinga Zaręba-Marchewka, National Veterinary Research Institut, 

Cattle and Sheep Diseases, Aleja Partyzantów, 57, Puławy 24-100, 

Poland 
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Neues aus dem Referenzlabor für 

Chlamydiose 

Christiane Schnee 
Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, 

NRL für Chlamydiose, Jena 

Ab 21. April 2021 gilt der neue EU-Tiergesundheits-

rechtsakt („Animal Health Law“- AHL) und regelt die 

Vorbeugung vor bzw. die Bekämpfung von gelisteten 

Tierseuchen. Die Chlamydiose der Vögel (im 

speziellen der Psittaciformes) wird in den Kategorien 

D und E gelistet. Chlamydiosen bei Säugern, ins-

besondere der enzootische Schafabort, sind nicht 

gelistet. Welche Auswirkungen das auf die nationale 

Gesetzgebung (Tiergesundheitsgesetz, Verordnung 

über meldepflichtige Tierkrankheiten) haben wird, 

ist noch nicht abschließend geklärt. 

Im Nationalen Referenzlabor wird kontinuierlich an 

der Weiterentwicklung von Methoden zum Nachweis 

und zur Typisierung von Chlamydien gearbeitet. 

Einige aktuelle Beispiele werden im Vortrag 

präsentiert. 

Mit einer Rekordbeteiligung von 48 Laboren wurde 

der diesjährige Ringversuch Chlamydien durch-

geführt. Die Ergebnisse beweisen die hohe Leistungs-

fähigkeit der allermeisten teilnehmenden Labore 

beim Nachweis und der Differenzierung von Chlamy-

dien-DNA aus verschiedenen Probenmatrices und bei 

der Anwendung von ELISA-Tests zum Antikörper-

Nachweis. 

Kontakt: 
Christiane Schnee, Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für 

molekulare Pathogenese, NRL für Chlamydiose, Naumburger Straße 

96a, 07743 Jena 
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Klinik und Diagnostik von 

Chlamydieninfektionen bei Amphibien 

Tobias Eisenberg1*, Ahmad Fawzy2,1, Ute Kaim1, 

Anne Nesseler1, Karin Riße1, Iris Völker1, Silke 

Hechinger1, Nicole Schauerte3, Christina Geiger3, 

Tobias Knauf-Witzens4, Ingo Schwabe5, Christiane 

Schnee6, Elisabeth Liebler-Tenorio6, Can 

Imirzalioglu7, Reinhard Sting5 
1 Hessian State Laboratory (LHL), Schubertstr. 60, 35392 Giessen, 

Germany  
2 Cairo University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of 

Medicine and Infectious Diseases, Cairo, Egypt 
3 Frankfurt Zoo, Bernhard-Grzimek-Allee 1, 60316 Frankfurt, 

Germany 
4 Wilhelma – The Zoological and Botanical Gardens, Wilhelma 13, 

70376, Stuttgart, Germany 
5 Chemical and Veterinary Analysis Agency Stuttgart, Schafland- 

str. 3/2, 70736 Fellbach, Germany 
6 Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Federal Research Institute for 

Animal Health, Institute of Molecular Pathogenesis (IMP), 

Naumburger Str. 96 a, 07743 Jena, Germany 
7 Institute for Medical Microbiology, Justus Liebig University Giessen 

and German Center for Infection research (DZIF), Partner-site 

Giessen-Marburg-Langen, Schubertstr. 81, 35392 Giessen, Germany 

Chlamydien sind als Krankheitserreger bei Amphibien 

seit gut 35 Jahren beschrieben, und Infektionen 

naiver Bestände verlaufen mit zum Teil erheblicher 

Morbidität und Mortalität. Hinsichtlich der invol-

vierten Chlamydienspezies kommen vor allem 

Chlamydia pneumoniae sowie vorläufig als ‚Candi-

datus Amphibiichlamydia sp.‘ bezeichnete, derzeit 

unbeschriebene Spezies vor. Dabei sind die bislang in 

der Literatur beschriebenen Fälle lediglich postmor-

tal diagnostiziert worden. Im Vortrag werden Aspekte 

der Ätiologie und Epidemiologie dieser Infektions-

krankheit zusammenfassend dargestellt. Daten 

eigener Fälle zeigen, dass Chlamydiosen bei Amphi-

bien häufiger sind als ursprünglich angenommen [1]. 

Durch eine sensitive Labordiagnostik sind auch intra-

vitale Nachweise möglich, obgleich eine antiinfektive 

Therapie bislang keine nachhaltige Option gegen 

diese Infektionserreger darstellt. Im Hinblick auf das 

zoonotische Potential scheinen die Amphibien-

stämme der humanpathogenen Chlamydia pneumo-

niae eine andere genetische Linie als Stämme der 

Säugertiere und des Menschen zu repräsentieren, so 

dass derzeit nicht von einer hohen Zoonosegefahr 

auszugehen ist.  

[1] Eisenberg et al. 2020, Chronic wasting associated with 

Chlamydia pneumoniae in three ex situ breeding facilities 

for tropical frogs. Antonie van Leeuwenhoek, DOI: 

10.1007/s10482-020-01483-6. 

Kontakt: 
Tobias Eisenberg, Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL), 

Schubertstraße 60 - Haus 13, 35392 Gießen 
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Untersuchungen zur Verbreitung von 

Chlamydien in Wildschweinen und 

Neuweltkameliden 

Christiane Schnee1, Madlen Peisker1, Claudia 
Schulz2, Elisabeth Wiegand1, Christian Berens1, 
Christian Menge1 

1 Institut für molekulare Pathogenese, Friedrich-Loeffler-Institut, 

Jena 
2 Research Center for Emerging Infections and Zoonoses (RIZ), 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Die anwachsende Wildschweinpopulation in 

Deutschland ist ein bekanntes Reservoir für 

bakterielle und virale Infektionen und zunehmend 

auch für antimikrobielle Resistenzen. Über das 

Vorkommen von Chlamydien im Schwarzwild und die 

Verbreitung der Determinante TetC, die Resistenz 

gegen Tetrazykline verleiht, gibt es kaum 

Informationen. Diese sind aber für die Abschätzung 

des Übertragungsrisikos der teilweise zoonotischen 

Chlamydien auf Hausschweine und Menschen sowie 

der Tetrazyklinresistenz auf humanpathogene 

Chlamydia (C.) trachomatis-Stämme, die ebenfalls 

mit Tetrazyklinen bekämpft werden, von Bedeutung. 

In der vorliegenden Studie wurden deshalb über drei 

Jagdsaisons von 2017 bis 2020 in 11 Revieren in 

Niedersachen (Ns) und Mecklenburg-Vorpommern 

(MV) insgesamt 242 erlegte Wildschweine mit 

Enddarmtupfern zur Isolierung von Chlamydien und 

DNA beprobt. Nach der DNA-Extraktion erfolgte ein 

Chlamydienscreening mittels familien-spezifischer 

Taqman-Real-Time-PCR. Auch die Differenzierung 

der positiven Proben und der Nachweis von tetC 

wurde mit spezifischen Taqman-Assays durchgeführt. 

Im Ergebnis wurden in 26,0 % der Tiere aus 4 Revieren 

Chlamydien nachgewiesen, wobei die Proben-

prävalenz in den Revieren von 0-100 % streute. 

Insgesamt 52,4 % der Chlamydien-positiven Proben 

enthielten C. suis, 7,9 % C. abortus und 3,2 % 

C. psittaci. In keiner der Proben konnte C. pecorum 

detektiert werden. 46,0 % der Chlamydien-positiven 

Proben enthielten DNA von bisher nicht typisierten 

Chlamydienspezies. Eine Ursache hierfür könnten die 

niedrigen Erregerkonzentrationen im Untersuchungs-

material sein, die jenseits des Detektionslimits der 

spezifischen PCR-Tests liegen. TetC wurde aus-

schließlich in Proben mit C. suis-DNA nachgewiesen. 

Mit 69,7 % lag der Anteil der Tetrazyklin-Resistenz-

tragenden C. suis-Stämme unerwartet hoch, wenn 

man den fehlenden Selektionsdruck in den Wild-

schweinbeständen berücksichtigt. Ein Eintrag in die 

Wildschweinpopulation, z.B. durch Gülleausbringung, 

und eine Etablierung der Resistenz auch ohne 

stetigen Selektionsdruck durch Antibiotikabehand-

lung ist zu vermuten. 

Neuweltkameliden, v. a. Alpakas, erfreuen sich als 

Nutz-, Freizeit- und Therapietiere zunehmender 

Beliebtheit in Deutschland. Über die Verbreitung von 

Tierseuchen- und zoonotischen Erregern ist aber 

vergleichsweise wenig bekannt und validierte 

diagnostische Verfahren stehen nur sehr begrenzt zur 

Verfügung. Auch die tierseuchenrechtliche Situation 

ist als unbefriedigend zu bezeichnen, u. a. weil die 

Rolle der Neuweltkameliden als Erregerreservoir für 

andere Wiederkäuer nur ungenügend berücksichtigt 

wird.  

In der vorliegenden Studie wurde die Verbreitung von 

Chlamydien (neben der weiterer zoonotischer 

Bakterien) in 43 professionellen oder Hobbyhaltungen 

sowie in Tierparks in Mitteldeutschland untersucht. 

94 Sammelkotproben, 136 Vaginalabstriche von 

Stuten und 12 Plazenten von Normalgeburten wurden 

nach DNA-Extraktion mittel Taqman-Real-Time-PCR 

auf Chlamydien-DNA getestet. 9,6 % der Sammel-

kotproben, 3,7 % der Vaginaltupfer und 8,3 % der 

Plazentaproben waren Chlamydien-positiv. Die 

Gesamtkonzentration der Chlamydien-DNA war mit 

Ct-Werten zwischen 33,2 und 37,9 niedrig. In 

einzelnen Kotproben und einer Plazentaprobe gelang 

die Spezieszuordnung zu C. pecorum. C. abortus, ein 

wichtiger Aborterreger in kleinen Wiederkäuern, 

wurde dagegen nicht nachgewiesen. 

Zusammenfasssend kann festgestellt werden, dass 

Chlamydien mit geringer Prävalenz und Erregerlast in 

den untersuchten mitteldeutschen Beständen von 

Neuweltkameliden anzutreffen waren und das keine 

auffälligen Assoziationen mit chlamydien-typischen 

klinischen Manifestationen wie erhöhter Abortrate, 

Konjunktividen oder Arthritiden bestanden. 

Kontakt: 
Christiane Schnee, Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für 

molekulare Pathogenese, NRL für Chlamydiose, Naumburger Straße 

96a, 07743 Jena 

 

  



[11] 

Vergleichende Genomanalyse von 

Chlamydienstämmen 

Martin Hölzer, Lisa-Marie Barf, Kevin Lamkiewicz, 

Fabien Vorimore, Marie Lataretu, Alison Favaroni, 

Christiane Schnee, Karine Laroucau, Manja Marz und 

Konrad Sachse 
RNA Bioinformatics and High-Throughput Analysis, Friedrich-

Schiller-Universität, Jena 

Auf der Suche nach Genom-basierten Merkmalen der 

aviären Chlamydien analysierten wir die Genom-

sequenzen von 33 Stämmen, die 12 verschiedenen 

Spezies angehören. Dabei verwendeten wir ein neu 

entwickeltes mehrstufiges Werkzeug, die Roary ILP 

Bacterial Annotation Pipeline (RIBAP). Damit wurde 

zunächst bestätigt, dass die ausgewählten Stämme 

ein gemeinsames Kern-Genom (core genome) von 784 

Genen besitzen, das rund 80 % des individuellen 

Genoms ausmacht. Bei der Analyse der variablen 

genomischen Bereiche konnten vier Charakteristika 

herausgearbeitet werden, die in ihrer Gesamtheit als 

typisch für den Erreger Chlamydia psittaci gelten 

können. 1) Eine relativ kurze Plasticity Zone (<30.000 

nt) ohne Tryptophan-Operon (gilt auch für 

C. abortus, C. avium, C. gallinacea, C. pneumoniae), 

2) ein charakteristisches Set von Mitgliedern der Inc-

Proteinfamilie mit IncA, B, C, V, X, Y (Homologe 

finden sich in C. abortus, C. caviae und C. felis), 3) 

das SinC-Protein, ein potentieller Virulenzfaktor, mit 

einer Länge von 502 Aminosäuren und damit das 

größte unter allen Homo- und Orthologen, sowie 4) 

eine erhöhte Anzahl Pmp-Proteine des Subtyps G 

(n=14). 

Diese vier Charakteristika bieten einen Ansatz für 

funktionelle Studien zur Aufklärung der Mechanis-

men, die der Wirtsspezifität aviärer Chlamydien zu-

grunde liegen. 

 

Kontakt: 
Konrad Sachse, RNA Bioinformatics and High-Throughput Analysis, 

Friedrich-Schiller-Universität, 07743 Jena 
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The role of polymorphic membrane proteins 

(Pmps) in Chlamydia psittaci strains with 

different infectious potential 

Alison Favaroni1, Alexander Trinks1, Michael Weber1, 

Johannes H. Hegemann2, Christiane Schnee1* 
1 Institute of Molecular Pathogenesis, Friedrich-Loeffler-Institut, 

Jena, Germany 
2 Institute of Functional Microbial Genomics, Heinrich-Heine-

University, Duesseldorf, Germany 

Chlamydia (C) psittaci is the responsible pathogen 

for chlamydiosis in birds, from which it can be trans-

mitted to humans, possibly causing severe fatal di-

sease. Furthermore, C. psittaci strains are found also 

in other mammalian hosts; however, in mammals the 

infection is mostly asymptomatic without zoonotic 

implications. These observations led to the assump-

tion that “mammalian strains” have a lower infec-

tious and zoonotic potential, compared to “avian 

strains”. In our study, we prove for the first time that 

avian strains have a higher virulence, compared to 

mammalian strains, using an in vivo model and we 

define the concept of “a mammalian isolate of a 

C. psittaci strain”. Comparisons among Chlamydia 

genomes identified the polymorphic membrane pro-

teins (Pmps) as one of the possible factors, respon-

sible for host tropism. In our study, we investigate 

Pmps involvement in host adaptation of C. psittaci 

strains. Our data confirm that pmp sequences are 

highly heterogeneous and that some Pmps are varia-

bly expressed among strains with different origin. 

Moreover, we identify two Pmps as adhesins relevant 

for the infection of C. psittaci strains in general, and 

one Pmp as a possible player for host adaptation, 

supporting the hypothesis that Pmp repertoires 

contribute to host tropism of C. psittaci. 

 

 

Kontakt: 
Alison Favaroni, Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 

Pathogenese, Naumburger Straße 96a, 07743 Jena 
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Diagnostic methods for Q fever in ruminants: 

contribution to the validation of 

performances and to their harmonization 

Elodie Rousset*1, Thibaut Lurier2, Elsa Jourdain2, 

Richard Thiéry1 
* Head of French RNL and OIE expert for Q fever 
1 French Agency for Food, Environmental and Occupational Health 

& Safety (ANSES), Sophia Antipolis Laboratory, Animal Q fever Unit, 

Sophia Antipolis, France 
2 University of Clermont Auvergne, INRAE, VetAgro Sup, UMR EPIA, 

F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France 

Work to improve the quality of diagnostic methods for 

Q fever is being pursued in France, by the National 

Reference Laboratory (NRL), together with producers 

of available commercial kits, analytical laboratories, 

and with scientific collaborators. Standardization and 

calibration of methods are a prerequisite for the 

production of reliable and usable data for a network 

of laboratories, involved in surveillance programs as 

well as epidemiological studies, case diagnostics and 

confirmation or investigations linked to human out-

breaks. The role of the NRL is also to ensure that the 

performance of methods by analytical laboratories, 

and, their harmonization across a network of labo-

ratories, are properly maintained. 

Serological analyzes are carried out in France using 

three ELISA commercial kits, which use antigens 

obtained from different strains of Coxiella burnetii. 

Discordant results between kits are observed. More-

over, no reference method exists, and there is no 

collection of true positive and true negative sera, 

representative of the diversity of the epidemiological 

situations encountered for the three main target 

species (sheep, goat and bovine) bred in French 

regions. First, to overcome these difficulties, a refe-

rence material (RM), provided by the NRL, was 

included into the manufacturers' quality control. This 

allows estimating the variability of the measurements 

around the positivity threshold, which corresponds to 

the critical zone, and defining calibration criteria for 

each kit batches. Second, a comparative study was 

undertaken using a probabilistic modeling approach 

to better characterize the diagnostic performances of 

the kits in clinical or epidemiological contexts (PhD 

in progress). The results are expected to assess the 

kits’ specificities and sensitivities. Based on these 

characterizations, a common standard serum for all 

kits, or even a common reference serological antigen, 

could be developed to be available to kit producers. 

Real-time PCR methods, based on commercial kits, 

were validated in compliance with the U47-600 

standard provided by the French normalization body 

(AFNOR), and, harmonized within the framework of a 

network of laboratories. Because these methods are 

used for the etiological diagnosis of abortion to 

Q fever, a bacterial load threshold was suggested. 

Then in order to reduce the financial costs associated 

to quantitative PCR (qPCR), a principle of PCR rela-

ting to this clinical interpretation threshold (relative 

PCR, rPCR) has been proposed. A list of validated 23 

qPCR and rPCR methods has thus been established 

and recommended in France for the clinical diagnosis 

of laboratories. Adoption assays were performed, in 

laboratories conditions, to confirm initial perfor-

mance of a specific method before routine analysis. 

Instructions on how maintaining this performance 

were provided, in particular on the basis of a bac-

terial RM and a control chart. Beyond this global 

harmonization work, additional studies must also be 

carried out to consolidate or change the definition of 

the threshold. 

 

 

Kontakt: 
Elodie Rousset, ANSES, French Agency for Food, Environmental & 

Occupational Health Safety, Sophia Antipolis Laboratory, Animal Q 

fever Unit, Sophia Antipolis, France 
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Diagnostic performances study of three ELISA 

tests commercialized for Q fever diagnosis in 

domestic ruminants using latent class models 

Thibaut Lurier1,2,3, Elodie Rousset4, Patrick Gasqui1, 

Carole Sala5, Clément Claustre1, David Abrial1, 

Philippe Dufour4, Renée de Crémoux6, Kristel 

Gache7, Marie Laure Delignette-Muller8, Florence 

Ayral2, Elsa Jourdain1 
1 Université Clermont Auvergne, INRAE, VetAgro Sup, UMR EPIA, F-

63122 Saint-Genès-Champanelle, France 
2 Université de Lyon, INRAE, VetAgro Sup, UMR EPIA, F-69280 Marcy 

l’Etoile, France 
3 Université de Lyon, INRAE, VetAgro Sup, Usc 1233 UR RS2GP, F-

69280 Marcy l’Etoile, France 
4 French Agency for Food, Environmental and Occupational Health 

& Safety (ANSES), Sophia Antipolis Laboratory, Animal Q fever Unit, 

Sophia Antipolis, France 
5 University of Lyon-ANSES Lyon, Epidemiology and Support to 

Surveillance Unit, French Agency for Food, Environmental and 
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8 Université de Lyon, Université Lyon 1, VetAgro Sup, CNRS, UMR 

5558, Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive F-69622 

Villeurbanne, France 

Q fever is a worldwide zoonotic disease mainly res-

ponsible for reproductive disorder such as abortion in 

domestic ruminants. The serological diagnosis in 

domestic ruminants is mainly performed using ELISA 

tests. In France, there are three ELISA tests that are 

commercialized with little information about their 

sensitivities and specificities. 

Objectives 

This study focused on the three commercial ELISA 

tests with the following objectives (1) assess their 

sensitivity and specificity in sheep, goats and cattle, 

(2) assess the between- and within-herd Q fever sero-

prevalence distribution in these species, accounting 

for diagnostic error, and (3) estimate optimal sample 

sizes considering sensitivity and specificity at herd 

level. 

Materials and methods 

The study sample was a sub-sample of a larger epide-

miologic study, which assesses the Q fever seropre-

valence in ten “Département” of France in cattle, 

goat and sheep herds. An aliquot of the first 150 sera 

in each species and in each department were sent to 

The National reference laboratory for Q fever in 

France which performs the three ELISA tests on a 

total of 1413, 1474 and 1432 sera from 106, 103 and 

99 different herds (respectively from cattle, goats 

and sheep). All results were considered as positive 

and negative according to the manufacturer positivity 

threshold. Given that none of the test could be consi-

dered as a Gold Standard, we assessed sensitivities 

and specificities of the three ELISA tests by analyzing 

the crossed-test results with a hierarchical zero-

inflated beta-binomial latent class model considering 

each herd as a population and conditional depen-

dence as a fixed effect. 

Results 

Conditional dependence for truly seropositive 

animals was high in all species for two tests and 

conditional dependence for truly seronegative cattle 

was low but significantly above 0. Specificity 

estimates were high, ranging from 94.8 % [92.1;97.8] 

to 99.2 % [98.5;99.7] for all test in each species 

(except for the test 1 in one “département”), 

whereas sensitivity estimates were generally low, 

ranging from 39.3 % [30.7;47.0] to 72.0 % [61.8; 80.8] 

for test 1, between 53.8 % [43.3;61.8] and 75.2 % 

[68.4;79.9] for test 2 and between 86.9 % [71.2;93.6] 

and 90.5 % [83.3;93.8] for test 3 depending on the 

species. Between herd prevalence estimates were 

very variable in each “département” and species. 

Distributions of the within herd prevalence were wide 

but within herd prevalence in seropositive goat herds 

seemed to be higher than in the other species. At the 

herd level, herd sensitivities, herd specificities were 

very variable depending on the sample size and 

interpretation rules of the series of tests. The optimal 

sample size maximizing both herd sensitivity and herd 

specificity varied from 3 to at least 20 animals depen-

ding on the test and ruminant species. 

Conclusion 

This study provides new insight about sensitivities, 

specificities and interpretations of three commonly 

used ELISA tests for detecting Q fever antibodies in 

domestic ruminants. 

Kontakt: 
Thibaut Lurier, Université Clermont Auvergne, INRAE, VetAgro Sup, 

UMR EPIA, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France 

 

  



[15] 

Die Merzung Coxiella burnetii-positiver 

Kühe? – Die Phase I-Diagnostik rettet Leben! 

Jens Böttcher, Michaela Alex, Daniel Mehne, 

Stephanie Geischeder, Lukas Dieterich, Frank 

Dautzenberg, Brigitte Böhm, Eva Kappe, Benjamin 

Schade, Vanessa Turowski und Britta Janowetz 
Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Poing 

Coxiella burnetii (C. burnetii) ist in Milchkuhbestän-

den weit verbreitet. Ein Verdacht auf eine chronische 

Infektion liegt bei einem Coxiellen-Nachweis in 

Verbindung mit einem Phase I-Antikörpertiter >100 

jeweils in der Milch vor. Meist sind nur Einzeltiere von 

einer chronischen Infektion betroffen.  

Hier werden nun fünf außergewöhnliche Fälle vor-

gestellt, die durch einen hohen Anteil an Kühen mit 

Coxiellen-Nachweis in der Einzelmilch auffielen. Die 

Mehrzahl der Tiere wurde aufgrund unzureichender 

Phase I-Titer als nicht chronisch-infiziert 

angesprochen. Drei Bestände ließen eine Einzelmilch-

untersuchung durchführen, nachdem bei der Sektion 

einer Kuh Coxiellen nachgewiesen worden waren (Z, 

M, H). Der Erregernachweis stand zumindest in zwei 

Fällen nicht mit der Todesursache in Zusammenhang. 

In zwei weiteren Beständen (N, W) trat eine Abort-

serie auf. Die Einzelmilchuntersuchung wurde einmal 

etwa ein halbes Jahr (N) und im zweiten Fall (W) ca. 

3 Wochen nach der Abortserie durchgeführt. In 

letztgenanntem Fall war C. burnetii mit der PCR in 

Abortmaterial nachgewiesen worden. 

In der Tabelle sind die Bestände mit den relativen 

Untersuchungszeitpunkten, der Anzahl der Milchpro-

ben, der PCR-positiven Proben und der Proben mit 

Phase I-Titern >100 jeweils mit ihren prozentualen 

Anteilen dargestellt. 

In Bestand N waren fast alle Kühe ein halbes Jahr 

nach der Abortserie in der Milch Erreger-positiv. Die 

Situation klärte sich bereits nach 2 Monaten. Nur vier 

Kühe zeigten bei beiden Untersuchungen Merkmale 

einer chronischen Infektion. Der fehlende Erreger-

nachweis bei der 2. Untersuchung ging mit fallenden 

Phase I-Titern einher. Umgekehrt traten fünf neue 

chronisch-infizierte Kühe bei der 2. Untersuchung 

auf. Das Beispiel deutet auf eine enorme Dynamik der 

Infektion hin. Nimmt man die Abortserie als Anfang 

des Infektionsgeschehens an, so erstreckte sich die 

bestandsweise akute Erregerausscheidung mit der 

Milch über ca. 6-8 Monate.  

Die Kombination der Kriterien „Milch-PCR-positiv“ 

und „Phase I-Titer in der Milch >100“ erlaubte eine 

gezielte Selektion chronisch-infizierter Tiere. In 

Bestand W hatte die Coxevac®-Impfung einen positi-

ven Einfluss, denn weitere Kontrolluntersuchungen 

fielen negativ aus. Vorbehaltlich einer Abschluss-

untersuchung in Bestand M, sind wir hoffnungsvoll, 

dass die Entwicklung chronischer Infektionen auch 

hier durch die Impfung verhindert werden konnte. 

 

Wir gehen davon aus, dass derartig fulminant 

verlaufende Fälle auf die Infektion freier oder nahezu 

freier Herden zurückzuführen sind. Sie sind nicht 

zwangsläufig mit Krankheit assoziiert, d.h. Coxiellen-

infektionen sind lediglich ein Faktor der Tiergesund-

heit. Aber in Hinblick auf eine Coxiellen-freie Milch 

ist in Herden mit hohem Freiheitsgrad eine Impfpro-

phylaxe ratsam. 

Diese Untersuchung wurde finanziell durch den 

Freistaat Bayern und die bayerische Tierseuchenkasse 

unterstützt. 

Kontakt: 
Jens Böttcher, Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Senator-Gerauer-

Straße 23, 85586 Poing 
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Coxiellose beim Rind: Wann sollten Sie 

welche Diagnostik durchführen? 

John Schmidt-Hebbel 
Ceva Tiergesundheit GmbH, Düsseldorf 

Coxiella burnetii (C. burnetii), ein obligat intrazellu-

läres gramnegatives Bakterium, ist der Erreger der 

Coxiellose bei Tieren und der Zoonose Q-Fieber beim 

Menschen, der nahezu weltweit verbreitet ist. Das 

Bakterium kann in drei unterschiedlichen Formen 

unterteilt werden. Eine dieser Formen ist die Small-

Dense-Cell-Form, sporenähnliche Partikel, die in der 

Umwelt sehr widerstandsfähig sind.  

C. burnetii hat eine Vielzahl von Wirten, darunter 

Wiederkäuer, Haustiere, wilde Säugetiere, Vögel, 

Reptilien und Zecken. Schafe, Ziegen und Rinder 

gelten als Hauptinfektionsquellen beim Menschen.  

Der Erreger wird über Plazenta, Geburtsflüssigkeiten, 

Vaginalschleim, Milch, Urin, Kot und Sperma ausge-

schieden. In Proben von Plazenta, Geburtsflüssig-

keiten, Vaginalschleim und Milch kann der Erreger 

mittels PCR am besten nachgewiesen werden. Wenn 

das Plazentagewebe oder die Geburtsflüssigkeiten 

trocknen und als Staub mit dem Wind weitergetragen 

werden, kann der Erreger über große Entfernungen 

gestreut werden. Die Inhalation von durch C. burnetii 

kontaminierte Aerosole ist der häufigste Infektions-

weg bei Tieren und beim Menschen.  

Die Symptome der Coxiellose bei Rindern sind unspe-

zifisch: Aborte, Totgeburten, Frühgeburten, 

schwache Neugeborene sowie Fortpflanzungsstö-

rungen, wie zum Beispiel: Nachgeburtsverhaltung, 

Metritis, Endometritis, wiederholtes Umrindern und 

Anöstrie.  

Die Prävalenz von C. burnetii liegt laut verschiede-

nen Untersuchungen durchschnittlich bei 37,5 %. Auf 

Einzeltierebene liegt die Prävalenz bei bis zu 80 %, 

abhängig von der Testmethode (ELISA oder PCR).  

Die Coxiellose hat Auswirkungen auf die Güstzeit, er-

höht den Arbeitsaufwand und führt letztendlich zu 

einem geringeren Betriebsgewinn.  

Die unspezifischen Symptome bei Rindern erschweren 

die Diagnose. Dieser Vortrag soll den Tierärzten/-in-

nen erläutern, welche Diagnostikleitfäden es gibt, um 

zur Klärung, ob C. burnetii im Bestand zirkuliert oder 

ob der Erreger für Abortgeschehen oder Fruchtbar-

keitsproblemen verantwortlich ist.  

Hauptsächlich wird im Vortrag die Vorgehensweise 

nach einer Diagnose der Coxiellose beim Rind disku-

tiert und Lösungsvorschläge präsentiert. Erst nach 

einer sicheren Diagnose, die C. burnetii als die Ur-

sache der Probleme auf einem Betrieb identifiziert 

hat, sollte die Impfung gegen Coxiellose empfohlen 

und durchgeführt werden. 

Kontakt: 
John Schmidt-Hebbel, Veterinary Service Manager Ruminant, Ceva 

Tiergesundheit GmbH, BU Ruminants, Kanzlerstr. 4, 40472 

Düsseldorf 
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Q fever: Development and persistence of 

phase-specific antibodies in individual milk 

samples after vaccination 

Ann-Sophie Kraus1, Andreas Hermülheim1, Britta 

Janowetz1, Vanessa Turowski1, Michael Schmaußer2, 

Jens Böttcher1 
1 Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Poing 
2 Tierarztpraxis Freising, Freising 

Coxiella (C.) burnetii is classified as a zoonotic pa-

thogen, which is frequently detected in dairy cow 

farms. During periods of active infection C. burnetii 

is shed at calving; additionally, individual cows shed 

C. burnetii persistently in their milk. Phase (Ph) II-

antibodies in non-vaccinated, first-lactation cows are 

indicating an active infection at herd level. Persis-

tently infected cows are characterized by elevated 

Ph I-titres (>100 in milk). Consequently, milk samples 

are screened for Ph I-titres >100, subsequently, a 

quantitative PCR (IS1111) is performed on those pre-

selected samples to confirm infection. Coxevac® is an 

inactivated vaccine based on a Ph I-strain. In order to 

verify if vaccination interferes with the screening for 

persistently infected cows we analysed the kinetics 

of phase-specific antibodies after vaccination in two 

infected and one seronegative dairy cow farm. 

Additionally, the effect of revaccination of primary 

vaccinated heifers after first calving was assessed. 

Based on a serological test at first vaccination ani-

mals were assigned to three groups: negative, PhI-

/PhII+ and PhI+. Cows received a primary vaccination 

i.e. two doses Coxevac® three weeks apart. A sero-

logical follow-up based on individual milk samples 

was performed over a period of a year. 

The antibody status at primary vaccination determi-

ned the antibody response after vaccination: If PhI-

antibodies were present at vaccination both PhI- and 

PhII-titres were not significantly affected by vacci-

nation and no decline was observed thereafter. In 

contrast, a transient rise of PhI- and PhII-titres was 

observed for the negative and PhI-/PhII+-group 2 

months after primary vaccination, thereafter both 

titres significantly decreased in the negative group. 

Our data are indicating that PhI-screening might be 

used 7 months after vaccination as a monitoring for 

chronic-shedders. This tool is even more powerful in 

animal groups which had been vaccinated as heifers, 

as heifers are frequently antibody-negative. Primary 

vaccination of seronegative heifers preferentially 

induces PhII-titres, a single booster vaccination after 

first calving significantly increased PhI- and PhII-

titres (Böttcher et al., 2018); however, one month 

after booster vaccination PhI-titres in milk returned 

to a titre below 100. 

This study was financially supported by the Free State 

of Bavaria and the Bavarian Joint Founding Scheme 

for the Control and Eradication of contagious 

Livestock Diseases 

Kontakt: 
Jens Böttcher, Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Senator-Gerauer-

Straße 23, 85586 Poing 
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Neues aus dem NRL Q-Fieber 

Katja Mertens-Scholz 
Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für bakterielle Infektionen und 

Zoonosen, NRL für Q-Fieber, Jena  

Diagnostik 

Für den DNA-Nachweis aus Milchproben wurden DNA-

Extraktionskits von drei verschiedenen Herstellern 

getestet: High Pure PCR template Kit (Roche), DNeasy 

Mastitis Mini Kit (QIAGEN, jetzt IndiSpin Mastitis Kit, 

INDICAL BIOSCIENCE) und ID Gene Spin Universal 

Extraction Kit (ID.vet Genetics). Diese unterscheiden 

sich hauptsächlich im Lyseverfahren (enzymatisch, 

mechanisch, chemisch). Allen Kits gemein ist ein 

Denaturierungsschritt und Silikamembransäulchen 

zur DNA-Isolierung. Es wurde PBS-Puffer und Coxiella-

negative Rohmilch im fünffachen Ansatz mit 106 und 

103 GE/ml Coxiella burnetii Nine Mile Ph II inokuliert 

und DNA entsprechend der Herstellerangaben 

isoliert. Zur Bestimmung des Detektionslimits wurde 

PBS-Puffer und Rohmilch im fünffachen Ansatz mit 

102 bis 100 GE/ml C. burnetii Nine Mile Ph II 

inokuliert. Der DNA-Gehalt wurde mittels bactotype 

C. burnetii PCR Kit (INDICAL BIOSCIENCE) 

semiquantitativ bestimmt. Es konnte bei allen 

getesteten Kits Coxiella-DNA in den Extrakten 

entsprechend der Inokulationsmenge bestimmt 

werden. Im Vergleich unterschied sich die Anzahl der 

detektierten IS1111-Kopien/ml bzw. GE/ml 

extrahiert mit dem ID Gene Spin Universal Extraction 

Kit aus 106 GE/ml und 103 GE/ml inokulierten Proben 

signifikant im Vergleich zu den beiden anderen Kits. 

Das Detektionslimit mit mindestens 3 von 5 positiven 

Proben lag bei 102 GE/ml in PBS-Puffer und Rohmilch 

für alle eingesetzten Extraktionskits und 101 GE/ml in 

PBS-Puffer für das ID Gene Spin Universal Extraction 

Kit. 

Q-Fieber in Wiederkäuern 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 162 Fälle von Q-

Fieber gemeldet, davon 159 beim Rind, 1 beim Schaf 

und 2 bei Ziegen (TSN, Abfrage 16.03.2021). Ein Q-

Fieberausbruch bei Milchkühen wurde in Zusammen-

arbeit mit dem Tiergesundheitsdienst Bayern (TGD) 

betreut. Ausgegangen von einem serologisch-

positiven Muttertier (S/P% 134) mit einer Steinfrucht 

wurde der gesamte Bestand (116 Milchkühe) sero-

logisch und auf Ausscheidung mit der Milch unter-

sucht. Die Anzahl der Milchausscheider (>100 GE/ml) 

vor Impfung mit COXEVAC® (Ceva) lag im Januar bei 

10 von 39 bzw. im Februar bei 5 von 112 getesteten 

Tieren, nach der Impfung Anfang Juli bei 9 von 67 

bzw. Ende Juli 5 von 29 getesteten Tieren. In der 

darauffolgenden Kalbesaison 2020/2021 schieden 

noch 7 der 45 getesteten multiparen Muttertiere 

Coxiellen mit der Geburt aus, wobei der Gehalt bei 

drei Tieren unter 350 GE/ml lag. In primiparen Tieren 

wurden keine bzw. nur 2 Ausscheidungen mit unter 

100 GE/ml detektiert. Coxiellen konnten zusätzlich in 

Schlachtproben (Zitzenbasis) von zwei Tieren nach-

gewiesen werden. Eine engmaschige Beprobung und 

Impfung der Tiere bilden die Basis für ein effektives 

Sanierungskonzept. 

Kontakt: 
Katja Mertens-Scholz, Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für 

bakterielle Infektionen und Zoonosen, NRL für Q-Fieber, 

Naumburger Straße 96 a, 07743 Jena 
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Untersuchungen zur Vektorkompetenz von 

Zecken für Coxiella burnetii 

Sophia Körner1, Elisabeth Liebler-Tenorio2, Gustavo 

R. Makert3, Sebastian Ulbert3, Martin Pfeffer4, Katja 

Mertens-Scholz1 
1 Institut für bakterielle Infektionen und Zoonosen (IBIZ), Friedrich-

Loeffler-Institut, Jena 
2 Institut für molekulare Pathogenese (IMP), Friedrich-Loeffler-

Institut, Jena 
3 Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie, Leipzig 
4 Institut für Tierhygiene und öffentliches Veterinärwesen, 

Universität Leipzig, Leipzig 

Coxiella burnetii ist ein weltweit verbreitetes gram-

negatives und intrazellulär replizierendes Bakterium. 

Die ausgelöste Erkrankung Q-Fieber kann eine Viel-

zahl von Wirten, darunter den Menschen, betreffen. 

Hauswiederkäuer bilden das wichtigste Reservoir, 

wobei Menschen mit nahem Tierkontakt ein erhöhtes 

Risiko haben, an der Zoonose zu erkranken. Neben 

dem Hauptübertragungsweg – der Inhalation kontami-

nierter Stäube – sind Zecken in der Literatur als Vek-

toren diskutiert. Seit der Erstisolation von C. burnetii 

aus einer Dermacentor andersonii galt C. burnetii als 

Zecken-assoziiert. Neuere Forschungsergebnisse 

kommen hingegen zu dem Schluss, dass Zecken in der 

Epidemiologie der Erkrankung eine geringe Rolle spie-

len. Es gibt keine gesicherten Nachweise von durch 

Arthropoden ausgelöste Q-Fieber-Infektionen und die 

weite Verbreitung der eng verwandten Coxiella-like 

Endosymbionten erschwert den spezifischen Nach-

weis des Erregers in Zecken. Ziel dieser Studie war 

die Untersuchung der Aufnahme und möglicher Über-

tragungsrouten in heimischen Zecken unter kontrol-

lierten Bedingungen.  

Dafür wurden Adulte und Nymphen der Spezies Ixodes 

ricinus und Dermacentor marginatus Adulte im mem-

branbasierten Fütterungssystem mit Blut gefüttert, 

welches C. burnetii RSA439 Nine Mile Phase 2 in 

verschiedenen Konzentrationen enthielt. Es wurden 

Zeckenkot sowie die fixierten Zecken an unterschied-

lichen Zeitpunkten entfernt. Der Nachweis von 

C. burnetii erfolgte durch quantitative real-time PCR 

mit dem Zielgen icd. Ein Teil der adulten I. ricinus 

wurde innerhalb der ersten 48 Stunden der Fütterung 

mit C. burnetii infiziert und anschließend auf steri-

lem Blut gefüttert. Von den infizierten Nymphen wur-

den 46 vor oder nach der Häutung zu Adulten mittels 

qPCR getestet. Zudem wurden Filtrate sowohl des 

Zeckenkots als auch eines transstadial infizierten 

Weibchens in Zellkultur und axenischem Medium zur 

Anzucht verwendet. Acht Weibchen, welche als 

Nymphen infiziert wurden, wurden erneut auf steri-

lem Blut gefüttert und Kot sowie Blut mittels qPCR 

untersucht.  

Alle verwendeten Zeckenstadien konnten erfolgreich 

im in vitro Fütterungssystem gefüttert werden, wobei 

sich 29 % der D. marginatus vollsaugten, während die 

Vollsaugrate bei I. ricinus 49 % betrug. In allen Ver-

suchen mit adulten Zecken beider Spezies wurde bei 

den Konzentrationen 105 und 106 genomische Äqui-

valente (GE)/ml Blut nach ca. 10 Tagen eine ver-

mehrte Ausscheidung der Coxiellen-DNA beobachtet. 

Im ausgeschiedenen Kot waren für L-929-Zellen 

infektiöse C. burnetii nachweisbar. Von den infi-

zierten Nymphen waren nach der Häutung zu Adulten 

25 % noch Träger des Erregers. Bei der erneuten 

Fütterung dieser transstadialen infizierten Weibchen 

wurde in einer Gruppe á vier Weibchen wiederholt 

eine Ausscheidung von C. burnetii in einer 

Konzentration von bis zu 106 GE/mg Kot festgestellt. 

Im Blut konnte hingegen keine C. burnetii-DNA 

festgestellt werden. 

In den Untersuchungen wurde deutlich, dass 

heimische Schildzecken unter Laborbedingungen in 

der Lage sind, zur Verbreitung von Q-Fieber beizu-

tragen. Dabei scheint die Ausscheidung über den Kot 

den vordergründigen Übertragungsweg darzustellen. 

Die Erreger vermehren sich nachweislich in den 

Mitteldarmzellen. Der Nachweis der transstadialen 

Übertragung in I. ricinus von Nymphen zu Adulten 

macht deutlich, dass Zecken als Reservoir für Q-

Fieber fungieren könnten. Um die tatsächliche Rolle 

von Zecken in der Epidemiologie von Q-Fieber abzu-

schätzen, müssen weitere Untersuchungen, auch mit 

virulenten Isolaten, durchgeführt werden. 

Kontakt: 
Sophia Körner, Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für bakterielle 

Infektionen und Zoonosen, Naumburger Straße 96 a, 07743 Jena 
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Phenotypisierung von Coxiella burnetii 

Isolaten unterschiedlicher Herkunft 

Jennifer Andrack1, Jiri Dresler2, Heinrich Neubauer1, 

Katja Mertens-Scholz1 

1 Institute of Bacterial Infections and Zoonoses (IBIZ), Friedrich-

Loeffler-Institut, Jena, Germany 
2 Military Health Institute, Prague, Czech Republic 

Coxiella (C.) burnetii, Erreger der weitverbreiteten 

Zoonose Q-Fieber, ist die einzige Spezies innerhalb 

der Gattung Coxiella, wobei die Erkrankungen bei 

Mensch (akut, chronisch) und Tier (asymptomatisch, 

Fruchtbarkeitsstörungen) speziesspezifisch sind. Die 

bisherige Klassifizierung erfolgt in genomischen 

Gruppen, welche mit dem Krankheitsbild korrelieren. 

In der Literatur sind zahlreiche Isolate unterschied-

licher geographischer Herkunft und diverse Wirts-

spezies beschrieben, jedoch sind neben dem LPS 

keine weiteren Virulenzfaktoren bekannt, welche die 

Isolat-spezifische Virulenz begründen könnten. 

Ziel dieser Studie ist es, durch vergleichende 

Proteomanalysen ein Modell zur Charakterisierung 

der Isolat-spezifischen Virulenz zu etablieren. Dafür 

werden vier Feldisolate verschiedener Wirtsherkunft 

(Mensch, Schaf, Ziege) und ein Referenzstamm (NM I) 

phänotypisch charakterisiert. Auf Basis von Zell-

kulturinfektionsmodellen wird zunächst die Replika-

tions- und Invasionseffizienz der Isolate in drei Zell-

linien (menschliche Monozyten, Rinder-Fetal-Pla-

zenta und Euterzellen) erfasst. Durch Genexpres-

sionsanalysen soll die oxidative Stressantwort und 

DNA-Reparaturmechanismen sowie die Expression des 

LPS und Typ IV Sekretionssystems charakterisiert 

werden. Mittels anschließender Proteomanalysen 

sollen potentielle Virulenzfaktoren und Adaptions-

mechanismen identifiziert werden, die zur Isolat-

spezifischen Virulenz beitragen können.  

Im axenischen Medium ACCM-2 zeigten die Isolate 

eine Replikation bis zu 5 log-Stufen, wohingegen in 

Zellkultur lediglich eine Replikation um das 2-fache 

ermittelt werden konnte. Insbesondere in den 

bovinen Euterzellen replizierten sich die Isolate 

signifikant besser (α ≤ 0,05) im Vergleich zu den 

anderen Zelllinien. Erste Ergebnisse deuten an, dass 

sich die Isolate hinsichtlich des Invasionsvermögens 

nicht unterscheiden und nach 4 h post infection 

maximal 5 % der Coxiellen in die Zelle eindringen. 

Kontakt: 
Jennifer Andrack, Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für bakterielle 

Infektionen und Zoonosen, Naumburger Straße 96 a, 07743 Jena 
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Prevalence and genotyping of Coxiella 

burnetii in small ruminants in Poland 

Monika Szymańska-Czerwińska, Agnieszka Jodełko, 

Krzysztof Niemczuk 

Department of Cattle and Sheep Diseases, National Veterinary 

Research Institute, Pulawy, Poland 

Q fever (coxiellosis) is an infectious disease of ani-

mals and humans causes by C. burnetii and widely 

distributed throughout the world. Cattle and small 

ruminants (sheep and goats) are commonly known as 

a shedders of C. burnetii and are described as a pri-

mary sources of transmission to humans. The aims of 

this study were evaluation of herd-level prevalence 

of C. burnetii shedding in the Polish small ruminants 

and identification of the pathogen’s genotypes and 

STs using multiple-locus variable number tandem 

repeat analysis (MLVA) and multispacer sequence 

typing (MST) methods. 

Materials and methods 

A total of 165 specimens (BTM, indywidual milk, geni-

tal swabs, feces, placentas and aborted fetuses) were 

collected from 43 goat herds and 9 flocks of sheep 

from 10 Provinces of Poland between 2016 and 2017. 

The qualitative real-time PCR, detecting IS1111 ele-

ment was performed. Only samples presenting a typi-

cal amplification curve with a threshold value below 

36 were considered as positive. The 9 samples with 

the lowest Ct values were selected for genotyping by 

MLVA-6 and MST methods. 

Results and conclusions 

The overall herd-level prevalence of C. burnetii in-

fection was 51.16 % for goat herds and 2.2 % for flocks 

of sheep. Shedders were detected in 6 out of 10 Pro-

vinces. Genotyping of nine samples originated from 

goats revealed the presence of two widely distributed 

MLVA genotypes (I, J) and genotype PL1 previously 

reported only in cattle. Only one sequence type 

(ST61) was identified. The level of prevalence of 

C. burnetii in small ruminants herds in Poland is simi-

lar to other European countries. MLVA and MST pro-

files identified in this research were different from 

profiles of the strain involved in the Q fever outbreak 

in The Netherlands as well as from genotypes of the 

outbreak strains isolated in Poland the 20th century. 

All samples collected from small ruminants in this 

study represent cattle-associated MLVA genotypes, 

which were previously identified as most prevalent in 

Polish dairy cattle (1).  

References: 

1. Szymańska-Czerwińska M., Jodełko A., Zaręba-

Marchewka K., Niemczuk K.: Shedding and genetic diversity 

of Coxiella burnetii in Polish dairy cattle. PLoS ONE 2019, 

14, e0210244 

Kontakt: 
Monika Szymańska-Czerwińska, National Veterinary Research 

Institut, Cattle and Sheep Diseases, Aleja Partyzantów, 57, Puławy 

24-100, Poland 
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Hintergrund 

Im Januar 2018 trat auf einem landwirtschaftlichen 

Betrieb mit ca. 360 Milchziegen ein Abortgeschehen 

durch Coxiella burnetii auf. Neben den Ziegen wur-

den auch 95 Milchkühe gehalten. Mittels MLVA/VNTR 

Charakterisierung konnte sowohl in Probenmaterial 

von Ziegen (Plazenta, Vaginaltupfer) als auch aus 

einer Rinderplazenta einer Normalgeburt der neue 

Rinder-assoziierte Genotyp C16 nachgewiesen wer-

den. Sowohl die Wiederkäuer als auch Stallkatzen und 

Hofhund wurden serologisch positiv auf C.-burnetii-

Antikörper getestet. Von fünf untersuchten Familien-

mitgliedern, konnte bei der Mutter eine akute Q-Fie-

ber-Infektion nachgewiesen werden. Auch in 2019 

konnten bei den Ziegen und Rindern trotz Impfung 

mit einem inaktivierten Phase-I-Impfstoff noch ver-

einzelt Coxiellen-Infektionen nachgewiesen werden.  

Der C.-burnetii-positive Ziegenbetrieb befindet sich 

auf einer Halbinsel in der Nordsee mit einer sehr 

hohen Schafdichte (108,8 Schafe pro km2 landwirt-

schaftlich genutzter Fläche). Aufgrund der starken 

Erregerausscheidung der Ziegen während der Lamm-

zeit von Januar bis April 2018 bestand für die umlie-

gende Schafhaltung ein großes Infektionsrisiko. Des-

halb wurden Schafherden im Umkreis von 10 km um 

den Ziegenbetrieb während der Lammzeit 2019 auf 

eine potentielle C.-burnetii-Infektion hin untersucht.  

Material & Methoden 

Während der Lammzeit 2019 (Januar bis April) wur-

den zwölf schafhaltende Betriebe (A-L) in der Nach-

barschaft des Ziegenbetriebes (80 m bis 10 km) be-

sucht und bei Schafen, die innerhalb den letzten acht 

Tage gelammt hatten, jeweils eine Serumprobe und 

ein Vaginaltupfer entnommen (3 % erwartete Präva-

lenz, 95 % Konfidenzintervall, 80 % Power, 5 % Präzi-

sion). Zusätzlich wurden in jedem Schafstall von einer 

Fensterbank jeweils sechs Tupfer (Viskosetupfer, Sar-

stedt, Nümbrecht, Deutschland) über eine Länge von 

1 m gerollt, um Stallstaub aufzunehmen. 

Die Serumproben wurden mit einem kommerziellen 

ELISA (Q Fever Antibody Test Kit, IDEXX, Schweiz) 

analysiert. Die Vaginaltupfer und die Staubtupfer 

(jeweils im 3er Pool) wurden mittels qPCR (LSI 

VetMaxTM Coxiella burnetii, Deutschland) unter-

sucht.  

In die weitere Bewertung wurden die meteorolo-

gischen Daten der benachbarten Wetterstation he-

rangezogen (https://cdc.dwd.de/portal/). Dazu wur-

den stündliche Messungen der Windgeschwindigkeit 

und -richtung sowie monatliche Niederschlagsmengen 

und monatliche Durchschnittswerte der relativen 

Luftfeuchtigkeit von Januar 2018 bis April 2019 aus-

gewertet.  

Ergebnisse 

Alle 352 Vaginaltupfer aus den schafhaltenden Betrie-

ben waren in der C. burnetii-PCR negativ. Nur in 

einem Staubpool (Betrieb K, 8.110 m entfernt) wur-

den C.-burnetii-spezifische DNA-Fragmente in ge-

ringen Mengen nachgewiesen (Cq 38,6). Zehn Schaf-

betriebe wurden serologisch negativ getestet. Zwei 

Schafherden wiesen eine Intraherdenprävalenz von 

4,5 % (Betrieb B, 942 m entfernt) bzw. 7,5 % (Betrieb 

D, 3090 m entfernt) auf. Insbesondere der in 80 m 

Entfernung liegende Betrieb war bei allen Unter-

suchungen negativ.  

Während der Lammzeit 2018 (Januar bis April) kam 

der Wind besonders aus südlicher Richtung (39,6 %) 

sowie aus dem Osten (27,8 %). Insgesamt lagen ca. 

50 % der Windgeschwindigkeiten bei über 5,5 m/s mit 

einem Maximum von 17,1 m/s. Die Niederschlags-

mengen lagen über den monatlichen 10-Jahres-

Durchschnitt (Ausnahme Februar 2018). Die durch-

schnittliche relative Luftfeuchtigkeit betrug während 

der Lammzeit 2018 >80 %.  

Im Zeitraum vom Mai 2018 bis April 2019 kam der 

Wind primär aus westlicher Richtung (66,1 %) mit 

Windgeschwindigkeiten meist über 5 m/s und einem 

Maximum vom 21,5 m/s. Ab Mai litt die Halbinsel 

unter extremer Trockenheit und die monatliche Nie-

derschlagshöhe blieb bis zum Studienende meist un-

terhalb des monatlichen 10-Jahres-Durchschnitts. Die 

relative Luftfeuchtigkeit war über die Sommer-

monate unter 80 %. Erst ab Oktober stieg die relative 

Luftfeuchtigkeit wieder an (˃ 80 %).  

Diskussion und Schlussfolgerungen 

Die fehlende C.-burnetii-Ausscheidung der unter-

suchten Schafherden in der Lammzeit 2019 sowie die 

fast ausschließlich negativen Staubtupfer der Schaf-

ställe deuten nicht auf eine Erregerübertragung 

durch die C.-burnetii-positive Ziegenherde hin. Die 

wenigen serologischen Nachweise in zwei Schaf-

herden, könnten auf eine geringgradige C.-burnetii-

Infektion hindeuten, wie sie bereits in mehreren 

deutschen Schafherden beschrieben wurde. Diese ist 

nicht immer mit einer nachweisbaren Erregeraus-

scheidung verbunden. Windgeschwindigkeiten von 

≥5 m/s fördern die Übertragung von C. burnetii. Je-

doch verringern Niederschläge und steigende Luft-

feuchtigkeit das Infektionsrisiko. Während der Zie-

genlammzeit 2018 wehte ein starker Ostwind, der 

potentiell kontaminierte Aerosole bzw. Staubpartikel 
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auf die Nordsee trug. Aufgrund der Dürre in den 

Sommermonaten 2018 und Windgeschwindigkeiten 

von ≥5 m/s herrschten optimale Bedingungen für eine 

Erregerübertragung. Vor allem tragende Tiere sind 

für eine C.-burnetii-Infektion empfänglich. Aufgrund 

der streng saisonalen Lammperiode im Frühjahr, wa-

ren in den Sommermonaten keine tragenden Schafe 

mehr auf der Halbinsel. Deshalb führte eine mögliche 

C.-burnetii-Übertragung in den Sommermonaten 

nicht zu einer erfolgreichen Infektion. Zusammenfas-

send dürften vor allem die hohen Niederschläge, die 

hohe Luftfeuchtigkeit von ≥ 80 % und der Ostwind 

während der Lammzeit 2018 dazu geführt haben, dass 

die C.-burnetii-Infektion von der Milchziegenherde 

nicht auf umliegende Schafbetriebe übertragen 

wurde.  

Zukünftig sollten meteorologische Daten in die Risiko-

bewertung bei einem Q-Fieber-Ausbruch mit einbe-

zogen werden. Staubtupfer eignen sich für die Detek-

tion eines akuten oder vergangenen C.-burnetii-

Geschehens in Tierhaltungen, da sich Coxiellen bzw. 

deren DNA zum Teil sehr lange im Staub nachweisen 

lassen. Jedoch steht eine Standardisierung und Vali-

dierung der Staubtupfer als Probenmatrix noch aus. 

Das bessere Verständnis über die Interaktion von 

C. burnetii zwischen den unterschiedlichen Spezies 

trägt auch dazu bei, das Ansteckungsrisiko für den 

Menschen zu reduzieren und ist somit im Sinne des 

One Health-Gedankens. 

Kontakt: 
Benjamin U. Bauer, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, 

Klinik für kleine Klauentiere, Bischofsholer Damm 15, 30173 

Hannover 

 

  



[24] 

 

ABSTRACTS NRL PARATUBERKULOSE 

KEYNOTE 

Succesful control of paratuberculosis in dairy 

herds: commitment is pivotal 

Maarten F. Weber1,2, Marian Aalberts1, Thomas 

Dijkstra1, Ynte H. Schukken1,2,3 

1 Royal GD, Deventer, the Netherlands 
2 Dept. of Population Health Sciences, Faculty of Veterinary 

Medicine, Utrecht University, the Netherlands 
3 Quantitative Veterinary Epidemiology, Dept. of Animal Sciences, 

Wageningen University, the Netherlands 

History of paratuberculosis control in the 

Netherlands 

Since 1942, various initiatives for organised control of 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map) 

in Dutch dairy herds were taken, including test-and-

cull and vaccination in infected herds and 

surveillance of unsuspected herds. These voluntary 

initiatives never attracted more than 10 % of the 

Dutch dairy herds whereas it was anticipated that 

nation-wide control of Map in dairy herds would be 

required to safeguard future access to the inter-

national dairy market. Therefore, in 2006 a milk 

quality assurance programme (MQAP) for paratuber-

culosis was initiated by Royal GD, aiming to reduce 

the concentration of Map in milk delivered to the 

dairy processors. From 2010 onwards, participation of 

dairy herds was made mandatory by their dairy 

processors. 

Milk quality assurance programme 

Herds participating in the MQAP are assigned a herd 

status (A, B or C) based on the results of herd 

examinations. An initial assessment consists of a 

single herd examination. Test-negative herds 

progress to a surveillance procedure and are assigned 

status A. The surveillance of herds with status A 

consists of biennial herd examinations. Test-positive 

herds enter a control procedure and are assigned 

status B (if all test-positive cattle have been culled) 

or status C (if any test-positive cattle are retained in 

the herd). If a subsequent annual herd examination 

yields negative results only, the herd progresses to 

status A. Each herd examination consists of testing 

individual milk samples of all lactating cattle or 

serum samples of all cattle ≥3 years of age by ELISA. 

Farmers are entitled to confirm ELISA results by 

individual faecal PCR assay. From 2011 onwards, the 

dairy processors require all dairy herds delivering 

milk to have at least status B, meaning that test-

positive cattle have to be culled. 

Since 2006, the proportion of dairy herds with the 

preferred herd status (status A) has increased to 

approximately 80 % at present. Moreover, a decrea-

sing apparent prevalence and an increasing age at 

onset of test-positivity are observed. These obser-

vations are indicative of a reduced transmission of 

Map after long-lasting participation in the MQAP. 

Preventive management measures taken by partici-

pating farmers may have contributed to this 

reduction. 

Lessons learned 

The history of paratuberculosis control in the 

Netherlands shows that commitment of dairy farmers 

as well as their stakeholders is pivotal. Only when the 

Dutch dairy processors became committed and 

installed incentives to control Map, a major increase 

in the uptake of the control programme and culling 

of test-positive cattle were observed. 

In 2020, an internal review of the MQAP was per-

formed. Identified potential areas of future improve-

ment to increase the efficacy of the programme 

include compulsory testing of dry cows in known 

infected herds and measures to further reduce 

between-herd transmission of Map. The review was 

presented to decision makers of the Dutch dairy 

industry, who considered that their expectations 

regarding the programme were met and that the 

progress obtained was sufficient to achieve long term 

goals and safeguard access to the international dairy 

market.  

It is concluded that the MQAP has positively contri-

buted to the control of Map in the Dutch dairy herds 

and that commitment of both dairy farmers and their 

stakeholders is pivotal to successfully control Map. 

Kontakt: 
Maarten Weber, Royal GD, Deventer, the Netherlands 
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Standardisierte und regionenübergreifende 

Untersuchung zur Verbreitung der 

Paratuberkulose in deutschen 

Milchviehbeständen unter Nutzung von 

Umgebungskotproben (PraeMAP) 

Karsten Donat1, Susanne Eisenberg2, Ingrid Lorenz3, 

Mette Krieger4, Esra Einax1, Amely Campe4 
1 Thüringer Tierseuchenkasse, Anstalt des öffentlichen Rechts, Jena 
2 Niedersächsische Tierseuchenkasse, Anstalt des öffentlichen 

Rechts, Hannover 
3 Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Poing 
4 Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Institut für 

Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung, Hannover 

Die Beprobung von Rinderhaltungen mit Hilfe von 
Umgebungskotproben ist eine etablierte Methode 
zum Nachweis der Infektion mit Mycobacterium 
avium subsp. paratuberculosis (MAP) auf Bestands-
ebene und zur Schätzung der Prävalenz auf Herden-
ebene. Es ist bekannt, dass sowohl die Bestandsgröße 
als auch bestimmte Managementfaktoren das Risiko 
für die Verbreitung der Infektion zwischen den Be-
ständen erhöhen können. Innerhalb verschiedener 
Regionen Deutschlands unterscheiden sich die Be-
standsgrößen von Milchviehherden als auch das Her-
denmanagement deutlich, was Unterschiede in der 
Verbreitung von MAP implizieren kann. In Deutsch-
land wurde bisher keine landesweite Prävalenzstudie 
mit einheitlicher Methodik durchgeführt. Ziel dieser 
Untersuchung war es, den Anteil der von der MAP-
Infektion betroffenen Milchviehbetriebe in unter-
schiedlichen Regionen Deutschland basierend auf 
einer einheitlichen Untersuchungsmethode zu 
schätzen.  

In die Untersuchung konnten 458 nach dem Zufalls-
prinzip ausgewählte Milchviehherden aus drei Regio-
nen Deutschlands (Nord: Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein, Ost: Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
denburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen) und Süd 
(Bayern) einbezogen werden. Die Auswahl der Be-
triebe erfolgte durch das Verbundprojekt „PraeRi: 

Tiergesundheit, Hygiene und Biosicherheit in deut-
schen Milchviehbetrieben – eine Prävalenzstudie“. 
Die Probennahme erfolgte in den Jahren 2017-2019, 
in den Regionen Nord und Ost durch die PräRi-Stu-
dienteams und in der Region Süd durch den TGD 
Bayern. Das Probenset umfasste je Bestand einen 
Sockentupfer und eine Güllemischprobe bzw. eine im 
Stall entnommene Umgebungskotprobe. Der Nach-
weis von MAP erfolgte durch kulturelle Untersuchung 
und eine kommerzielle quantitative real time PCR.  

Beurteilt man einen Betrieb als positiv, sobald min-
destens eine Probe positiv ist, so waren in der Region 
Nord 22 von 183 Milchviehbetrieben positiv und 161 
MAP-negativ. Von den 169 Herden aus der Region Ost 
waren 68 positiv und 101 negativ. Dagegen hatten von 
den 104 untersuchten bayrischen Betrieben nur drei 
einen positiven Nachweis von MAP und 101 waren 
negativ. Daraus resultiert für die Region Ost der 
höchste Anteil MAP-positiver Milchherden (40,2 %), 
ein deutlich geringerer in der Region Nord (12,0 %) 
und der geringste in der Region Süd (2,8 %). 

Aus den Ergebnissen ist zu schlussfolgern, dass sich 

die hinsichtlich der Agrarstruktur und der Struktur 

der Milchproduktion unterschiedlichen Regionen 

Deutschlands auch hinsichtlich der Prävalenz der Pa-

ratuberkulose deutlich unterscheiden. Aus diesem 

Grunde werden unterschiedliche Ansätze für den Um-

gang mit der Paratuberkulose benötigt. Bekämp-

fungsstrategien sollten unterschiedliche Ziel-

setzungen, wie Reduktion der Prävalenz auf Herden-

ebene oder Reduktion des Risikos der Verbreitung von 

Bestand zu Bestand, unterschiedlich stark wichten. 

Kontakt: 
Karsten Donat, Thüringer Tierseuchenkasse AdöR, 

Tiergesundheitsdienst, Victor-Goerttler-Straße 4, 07745 Jena 
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Das hessische Paratuberkulose-

Untersuchungsprogramm HEMAP – 

Erfahrungen der ersten Jahre und 

resultierende Änderungen ab dem 

01.01.2021 

Irene Noll1, Karen Schlez2, Mirjam Rohde2, Ahmad 

Fawzy2, Michael Zschöck2, Tobias Eisenberg2 
1 Regierungspräsidium Gießen 
2 Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL) 

Seit dem 1. Januar 2015 haben hessische Milcherzeu-

gerbetriebe die Möglichkeit, sich am freiwilligen 

hessischen Mycobacterium avium ssp. paratuber-

culosis (MAP) –Untersuchungsprogramm („HEMAP“) zu 

beteiligen. Die Zahl der Teilnehmer liegt derzeit bei 

122 Betrieben. Davon befinden sich 71 Betriebe im 

Status A und 51 Betriebe im Status B. 

Zum Jahreswechsel 2020/2021 werden einige Än-

derungen am Programmablauf vorgenommen. Das 

Programm startet mit der Ermittlung des MAP-Her-

denstatus durch eine einleitende Sockentupfer-Un-

tersuchung (ST). Anschließend erfolgt eine Gruppie-

rung in die Stufe A oder B. 

Stufe A: Diesen Status erhalten Betriebe mit einer 

unverdächtigen ST (kein Nachweis von MAP). A-Be-

triebe müssen halbjährlich einen Sockentupfer ein-

senden.  

Stufe B: Betriebe, bei denen MAP mittels Kultur 

und/oder PCR in der ST nachgewiesen wurde, werden 

ab 2021 jährlich, zuvor zweimal jährlich milch- oder 

blutserologisch untersucht 

MAP-positiven Betrieben wird fachliche Unter-

stützung bei der Erstellung eines Maßnahmenplans 

zur Prävalenzsenkung im Betrieb angeboten. Zur 

serologischen Untersuchung werden die Milchproben 

aus der Milchleistungsprüfung verwendet. Die 

Nachproben von in der Bestandsuntersuchung positiv 

getesteten Tieren werden händisch entnommen.  

Das Programm ist freiwillig. Ab dem 1. Januar 2021 

hat die Hessische Tierseuchenkasse ihre finanzielle 

Unterstützung der HEMAP-Teilnehmer ausgeweitet. 

A-Betriebe (Umweltprobe negativ) erhalten unver-

ändert dauerhaft 150 € Zuschuss pro Jahr zu den 

Untersuchungskosten (75 € je Bestandsbesuch). B-

Betriebe erhalten diesen Zuschuss ebenfalls (75 € je 

Bestandsbesuch) und darüber hinaus 5 € Zuschuss zu 

den Untersuchungskosten pro untersuchter Kuh und 

Jahr. Weiterhin wird bei fristgerechter Ausmerzung 

eine Ausmerzungsbeihilfe in Höhe von 300 Euro 

gewährt.  

Detailinformationen zum HEMAP-Untesuchungspro-

gramm können unter www.HEMAP.de abgerufen und 

bei den Autoren erfragt werden. 

Kontakt: 
Irene Noll, Regierungspräsidium Gießen, Schanzenfeldstr. 8, 35578 

Wetzlar 
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Das niedersächsische MAP-

Verminderungsprogramm: die Sammelmilch-

untersuchung in der Routinediagnostik 

Susanne Eisenberg, Ursula Gerdes 
Niedersächsische Tierseuchenkasse, Anstalt des öffentlichen 
Rechts, Hannover 

In 2016 startete in Niedersachsen das freiwillige MAP-

Verminderungsprogramm, das in enger Zusammen-

arbeit mit Vertretern aus Wirtschaft, Landwirtschaft, 

Wissenschaft, Veterinärbehörden und tierärztlichen 

Praxen entwickelt wurde. Das Programm stellt auf ein 

zweistufiges Vorgehen ab, wobei zunächst ein Her-

denscreening über eine Untersuchung der BHV1-Sam-

melmilchproben vorgesehen ist, die im Falle eines 

nicht-negativen Ergebnisses eine Einzeltierunter-

suchung nach sich zieht. Seit In-Kraft-Treten der 

Niedersächsische Verordnung zum Schutz der Rinder 

gegen die Paratuberkulose (Nds. ParaTb-VO) am 

1.11.2017, müssen alle Milchviehhalter entweder 2-

mal jährlich Sammelmilchproben (n ≤ 50) oder jähr-

lich Blut- oder Milchproben aller Rinder > 24 Monate 

auf ParaTb Antikörper untersuchen lassen (§ 1). Zu-

dem ist die Einstallung nicht untersuchter Rinder un-

zulässig (§ 2) und sind Biosicherheitsmaßnahmen bei 

Vorliegen eines positiven Einzeltierbefundes vorge-

sehen (§ 3). Die Nds. TSK übernimmt die anfallenden 

Probenahme- und Untersuchungskosten sowie die 

Kosten der Erstberatung zur Erstellung eines Vermin-

derungsplans.  

Das MAP-Verminderungsprogramm der Nds. TSK er-

gänzt die in der ParaTb-VO vorgeschriebenen Maß-

nahmen. Tierhalter können sich freiwillig zur 5-jähri-

gen Teilnahme am Programm verpflichten. Damit ver-

pflichtet sich der Tierhalter positiv getestete Rinder 

nicht mehr wieder zu belegen, zu markieren und in-

nerhalb von maximal 18 Monaten aus der Herde zu 

entfernen. Gleichzeitig hat der Tierhalter die Mög-

lichkeit Beihilfen für geschlachtete ParaTb-positive 

Tiere zu beantragen. Auch die Evaluation und die 

Fortschreibung des Verminderungsplanes sind bei-

hilfefähig für Teilnehmer.  

Das Programm genießt eine breite Akzeptanz in Nie-

dersachsen. Schon in der zum größten Teil freiwilli-

gen Phase in 2017 nahmen etwa 4.900 Tierhalter die 

Möglichkeit der Untersuchung wahr. In 2018, dem 

ersten Jahr mit Verordnung, stieg die Zahl auf 11.000 

Tierhalter an, in 2019 untersuchten 8.300 Tierhalter 

und in 2020 waren es 9.600. In der freiwilligen Phase 

wurde die Untersuchung der Sammelmilchen nur von 

einem Viertel der Tierhalter gewählt, während nach 

der Untersuchungsverpflichtung die Sammelmilch-

untersuchung durchgängig von ca. 60 % der Tierhalter 

genutzt wurde. Hier wird deutlich, dass in einem 

zweistufigen Untersuchungsverfahren beim Vorliegen 

einer Untersuchungsverpflichtung Tierhalter häufig 

die Option des Herdenscreenings zunächst bevor-

zugen.  

Der Sammelmilch-ELISA hat sich im Routineeinsatz 

mit den vom FLI ermittelten Grenzwerten als sehr 

robust erwiesen. Eine Auswertung der im Doppel-

ansatz vorliegenden 12.426 Ergebnisse des Lebens-

mittel- und Veterinärinstituts Oldenburg des LAVES 

aus 2019 zeigt, dass die Abweichungen der S/P-Werte 

beider Ergebnisse bei >99 % der Proben ≤ 1 liegen. 

Weniger als 1 % dieser Proben zeigen wider-

sprüchliche Ergebnisse im ersten Untersuchungs-

durchgang. 

Die Erfahrungen im Nds. MAP-Verminderungspro-

gramm zeigen, dass der Einsatz von bereits vorhan-

denen Sammelmilchproben für die Einstiegs-unter-

suchung von Tierhaltern gut angenommen wird. Mit 

den angepassten Grenzwerten stellt der Sammel-

milch-ELISA ein stabiles Testsystem dar, welches mit 

relativ geringem Aufwand einen wichtigen Beitrag zur 

Identifikation von Paratuberkulose-Problembetrieben 

leisten kann. 

Kontakt: 
Susanne Eisenberg, Nds. Tierseuchenkasse, Anstalt des öffentlichen 

Rechts, Brühlstrasse 9, 33169 Hannover 
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Performance of three commercial ELISA tests 

for Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis (MAP) antibodies in blood 

and milk samples 

Ingrid Lorenz 
Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Poing 

The purpose of this study was to investigate and com-

pare the performance of three different commercial 

ELISAs for the detection of antibodies against MAP in 

blood and milk from cows of known positive farms in 

different stages of control efforts.  

Blood, milk and fecal samples were collected from 

cows over two years of age from eight Bavarian dairy 

farms with confirmed infection with MAP. A cow was 

defined as positive if MAP could be detected on fecal 

culture. Three commercial ELISAs (ID Screen Paratu-

berculosis Indirect, ID.vet (1); IDEXX Paratuberculosis 

Verification, IDEXX Laboratories (2); cattletype MAP 

Ab, Indical Bioscience (3)) were used to test for MAP 

antibodies in serum and milk samples. IBM SPSS Sta-

tistics 24 was used for statistical analysis. ROC ana-

lysis was used to compare tests and test combina-

tions. 

804 serum samples (44 from MAP positive cows) were 

analyzed. The area under the curve (95 % confidence 

intervall) was 0,856 (0,791 - 0,921), 0,862 (0,791 - 

0,933) and 0,825 (0,791 - 0,933) for tests 1, 2 and 3, 

respectively. For the combination of tests 1 and 2 

values were 0,882 (0,823 - 0,941), other combina-

tions did not improve performance. 1688 milk sam-

ples (93 from MAP positive cows) were analyzed. The 

area under the curve (95 % confidence intervall) was 

0,863 (0,813 - 0,913), 0,863 (0,814 - 0,911) and 0,822 

(0,772 - 0,872) for tests 1, 2 and 3, respectively. In 

milk samples combination of tests did not improve 

performance. 

Reliability of the investigated ELISAs was acceptable 

to good and did not differ between serum and milk 

sample. Test 3 performed slightly worse than test 1 

and 2. Best results were achieved with a combination 

of test 1 and 2 in serum samples. 

Kontakt: 
Ingrid Lorenz, Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Senator-Gerauer-

Str. 23, 85586 Poing  
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Paratuberkulosesanierung in Herden 

milchliefernder kleiner Wiederkäuer – Erfolg 

und Misserfolg bei der Bekämpfung in Praxis 

Carolin Reckmann, Martin Ganter 
Klinik für kleine Klauentiere und forensische Medizin und 

ambulatorische Klinik, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

In der vorgestellten Untersuchung wurde ein Sanie-

rungskonzept in drei mit Mycobacterium avium sub-

spec. paratuberculosis (MAP) infizierten Milchziegen-

betrieben in NRW untersucht. Die Bekämpfung er-

folgte auf drei Säulen: regelmäßige Untersuchung und 

Reagentenmerzung, Vakzinierung mit Gudair® und 

mutterlose Aufzucht. Es wurden 3 Milchziegenbe-

triebe in NRW von 2017 bis 2020 betreut. Initial 

wurden von allen Ziegen, die älter als 1,5 Jahre 

waren Blut- und Kotproben entnommen und das 

Serum mittels ELISA (cattletype® MAP Ab, Indical 

Bioscience GmbH, Leipzig, Deutschland) bzw. der Kot 

kulturell (CVUA-RRW Krefeld) untersucht. Alle Ziegen 

mit einem S/P Quotienten >0,25 im ELISA wurden 

gemerzt. Ebenso alle Tiere, bei denen eine MAP-

Ausscheidung mit dem Kot nachgewiesen wurde. 

Nach der ersten Reagentenmerzung wurden alle 

Ziegen der Betriebe mit Gudair® geimpft und in den 

folgenden Jahren jeweils die Nachzucht in einem 

Alter von 3-8 Monaten. Außerdem erfolgte eine räum-

lich getrennte mutterlose Aufzucht, um die Infek-

tionskette zu unterbrechen. Die Kolostrumversorgung 

erfolgte mit Rinderkolostrum eines mehrfach negativ-

getesteten Milchviehbetriebes, die anschließende 

Aufzucht mit Milchaustauscher. Die Herden wurden in 

jährlichen Abständen mittels Einzeltierkotproben 

kulturell auf die MAP-Ausscheidung untersucht und 

Ausscheider wiederum gemerzt. In den Betrieben 1 

und 2 konnte die Anzahl MAP-ausscheidender Ziegen 

deutlich reduziert werden. Im Betrieb 1 sank die Her-

denprävalenz von 23,6 % über 5,5 % auf zuletzt 3 % in 

2019 (Ergebnisse aus 2020 noch nicht vollständig). In 

Betrieb 2 sank die Prävalenz von 40,9 % über 6,9 % auf 

4,2 %, stieg aber in 2020 wieder auf 8,9 % an. Im Be-

trieb 3 lag die Anfangsprävalenz mit 9,1 % im Ver-

gleich zu den beiden anderen Betrieben deutlich nie-

driger. Hier fiel die Reduktion der Prävalenz von 7,7 % 

und 7,4 % auf 6,7 % geringer aus. Hauptprobleme, die 

während der Sanierung auftraten, waren zum einen 

die Compliance der Betriebsleiter, insbesondere was 

das zügige und konsequente Merzen der infizierten 

Ziegen betraf, aber auch die Durchführung der mut-

terlosen Lämmeraufzucht inklusive der Beschaffung 

ausreichender Mengen MAP-freien Kolostrums. Des 

Weiteren war es bei den Probenentnahmen nicht 

immer möglich, von allen Ziegen eine ausreichende 

Menge Kot zu gewinnen und insbesondere bei den 

Proben von Betrieb 2 kam es häufig zu nicht auswert-

baren Kotproben aufgrund von Verschimmeln der 

Kultur. Es zeigte sich, dass insbesondere in stark 

durchseuchten Herden eine erste deutliche Reduk-

tion der Prävalenz schnell erfolgen kann, so dass 

keine klinischen Erkrankungen mehr auftreten und 

die wirtschaftlichen Verluste deutlich geringer sind, 

eine vollständige Sanierung jedoch mit den ergrif-

fenen Maßnahmen nicht binnen 3 Jahren möglich ist.  

Wir danken der Tierseuchenkasse Nordrhein-West-

falen für die Unterstützung der Untersuchungen. 

Kontakt: 
Carolin Reckmann, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, 

Klinik für kleine Klauentiere und forensische Medizin und 

ambulatorische Klinik, Bischofsholer Damm 15, 30173 Hannover 
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Die Impfung von Ziegen gegen den Erreger 

der Paratuberkulose 

Ursula Domes, Britta Janowetz, Vanessa Turowski, 
Brigitte Böhm, Eva Kappe, Benjamin Schade, Armin 
Gangl, Michaela Alex, Jens Böttcher 
Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Grub 

M. avium ssp. paratuberculosis (MAP) ist der Erreger 

der Paratuberkulose. Ziegen gelten als sehr empfäng-

lich für die Infektion. Die Paratuberkulose der Wie-

derkäuer ist eine typische Einzeltiererkrankung. Ein-

zeltiere magern ab, haben einen Milchleistungs-

rückgang und teils unstillbaren Durchfall. Derartige 

klinische Fälle treten über lange Zeit auf.  

Hier wird ein Fall von Paratuberkulose in einem Zie-

genbetrieb vorgestellt. Er stellte sich als Bestands-

erkrankung dar. Die Ziegen zeigten einen immer wie-

derkehrenden, teils hochgradigen Durchfall und einen 

Milchleistungsrückgang. MAP war im Januar 2020 in 

der Kultur von 16 Kotproben nicht nachweisbar. Erst 

im April wurde der Verdacht auf Paratuberkulose 

durch eine pathologisch-anatomische Untersuchung 

von drei Tieren in gutem Ernährungszustand abge-

sichert. 

Im Juni wurde eine serologische Bestands-

untersuchung durchgeführt, der Ernährungszustand, 

die Milchleistung und die Kotkonsistenz wurden mit 

Hilfe eines klinischen Scores bewertet (je mit normal 

0, geringgradig verändert 1, hochgradig verändert 2 

gezählt), die Scores wurden pro Tier addiert. Im Juli 

erfolgte eine Impfung mit Gudair®. Vor der Impfung 

der Herde wurde von einer Stichprobe der Tiere eine 

Li-Heparinblutprobe und eine Blutprobe ohne Gerin-

nungshemmer entnommen. Die Li-Heparinblutprobe 

wurden im IFN-γ-Restimulationstest untersucht. Hier-

für wurde Vollblut mit M. avium-, bovinem, caprinem 

MAP-, M. phlei-Antigen (dankenswerterweise bereit-

gestellt durch Innovative Diagnostics (ID), 

Montpellier), PBS und einer Stimulationskontrolle 

(poke-weed-mitogen) stimuliert. Die Stimulation er-

folgte mit/ohne IL-10-Neutralisation. IL-6 wurde im 

Serum bestimmt. Antikörper gegen MAP wurden mit 

den Tests der Firmen ID, Idexx und Indical bestimmt. 

Eine Impfkontrolle erfolgte im Oktober. 

Eine Score von 3 und mehr lag im Juni für 32 Tiere 

vor, 9 Tiere hatten einen Score von 1 oder 2 und 29 

Tiere waren klinisch unauffällig (Score =0). 20 von 70 

Tieren zeigten in mindestens einem Antikörpertest 

eine Reaktion: 2 in drei, 4 in zwei Tests und 14 in 

einem Test. Tendenziell zeigten alle Antikörper-

ELISA eine Assoziation zur Klinik, die Seren wurden 

allerdings nicht immer positiv bewertet. Die IFN-γ-

Reaktionen fielen vor der Impfung schwach aus, es 

war kein Zusammenhang zur Klinik erkennbar. Eine 

IL-6-Konzentration von mehr als 250 pg/ml lag bei 15 

Tieren, von 50-250 pg/ml bei 10 Tieren vor und bei 

38 Tieren war IL-6 nicht nachweisbar. In jeweils 7 

Kotproben konnte MAP im Mai und Juli nicht kulturell 

nachgewiesen werden. Eine Probe der Juli-Ein-

sendung war in der PCR positiv. 

Die Impfung führte bei fast allen Tieren zu einem 

starken Anstieg der Antikörper- und der IFN-γ-Reak-

tionen. Die höchsten Reaktionen wurden für caprines 

MAP- und M. avium-Antigen gesehen. Tiere mit klini-

scher Symptomatik vor der Impfung reagierten nach 

der Impfung tendenziell schwächer im IFN-γ-RA. Die 

Antikörperreaktion war hingegen nicht von der Klinik 

abhängig. Die höchsten Antikörperreaktionen lagen 

für den Test der Fa. Indical vor, sie fielen für ID und 

Idexx ab.  

Eine einmalige Impfung führte zu einer deutlichen 

Verbesserung der klinischen Symptomatik. Geringe 

klinische Scores wurden nur noch bei Einzeltieren ge-

sehen. Ein Tier magerte weiterhin ab und wird aus 

der Herde entfernt. Die Herde wird weiterhin 

kontrolliert und die Jungziegen vor Belegung mit 

Gudair® geimpft. 

Diese Studie wurde durch den Freistaat Bayern und 

die Bayerische Tierseuchenkasse finanziell gefördert. 

Kontakt: 
Ursula Domes, Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Senator-Gerauer-

Straße 23, 85586 Grub 
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Verfahren zur Senkung der Paratuberkulose-

Neuinfektionsrate in Milchziegenbetrieben 

durch Impfung (Projektvorstellung ParaVac) 

Chris Pickrodt1, Heike Köhler1, Karsten Donat2, Udo 

Moog2 
1 Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, 

Jena 
2 Thüringer Tierseuchenkasse, Anstalt des öffentlichen Rechts, Jena 

Die Paratuberkulose, hervorgerufen durch Mycobac-

terium avium subsp. paratuberculosis (MAP) stellt für 

Milchziegenbestände sowohl in Thüringen als auch 

deutschlandweit ein zunehmendes gesundheitliches 

und ebenso wirtschaftliches Problem dar. Bisher 

stützen sich die durchgeführten Maßnahmen vor-

wiegend auf die durch das BMEL veröffentlichten 

„Empfehlungen für hygienische Anforderungen an das 

Halten von Wiederkäuern“ welche schwerpunktmäßig 

auf Rinder zugeschnitten sind. Konkrete Vorgaben für 

Haltungen kleiner Wiederkäuer, insbesondere Milch-

ziegen, existieren jedoch nicht. Eine gleichwertige 

Adaptation der für Rinder empfohlenen Maßnahmen 

(Kombination aus Diagnostik und unverzüglicher Ent-

fernung Test-positiver Tiere) ist vor allem aufgrund 

erheblicher wirtschaftlicher Folgen für Ziegenhalter 

oft nicht möglich.  

Eine Impfung im Zusammenspiel mit geeigneten 

Management- und Hygienemaßnahmen könnte daher 

eine ökonomisch verträgliche Alternative darstellen. 

Dies soll im Rahmen des Projektes „ParaVac“ am Bei-

spiel eines Milchziegenbestandes von Thüringer Wald 

Ziegen untersucht werden. 

Vergleichend mit bereits 2018 erhobenen Daten be-

züglich der Paratuberkulose-Prävalenz im Bestand 

wird über drei Jahre die Effektivität eines konsequen-

ten Impfregimes mit der Inaktivat-Vakzine Gudair® 

bezüglich der Senkung der Neuinfektion der betriebs-

eigenen Nachzucht mit MAP beurteilt. Hierfür werden 

halbjährlich Kotproben aller adulten Ziegen mikro-

biologisch untersucht.  

Für die Evaluierung und weitere Senkung der Neuin-

fektionsrate ist es daneben essentiell den Erreger-

druck in der unmittelbaren Stallumgebung zu bestim-

men und Konzepte zu dessen Senkung zu entwickeln. 

Durch die mikro- und molekularbiologische Analyse 

von Staub-, Einstreu-, Trinkwasser- und Futterproben 

aus der direkten Umgebung der Ziegenlämmer sowie 

des Ablammbereiches wird halbjährlich ein Status 

Präsens ermittelt und die Wirkung verschiedener 

während des Projektes etablierter Hygiene- und Ma-

nagementmaßnahmen evaluiert. 

In diesem Zusammenhang wird auch untersucht, ob 

Kolostrumproben eine Infektionsquelle für Ziegen-

lämmer darstellen und ob durch Euterreinigung eine 

Senkung des potenziellen Infektionsdrucks herbeige-

führt werden kann. Im Vorfeld werden hierfür ver-

schiedene Untersuchungsmethoden hinsichtlich ihrer 

Praktikabilität und Nachweisgrenze miteinander ver-

glichen.  

Nach der Klassifikation von erregerausscheidenden 

und mikrobiologisch negativ auf MAP getesteten Tie-

ren wird ein Stallgefährten-Vergleich bezüglich ver-

schiedener Leistungsparameter (Milchleistung, 

Fruchtbarkeit, Alter beim Abgang aus dem Bestand) 

sowie klinischer und chemischer Parametern (Stoff-

wechsel, Erkrankungshäufigkeit, Abgangsursache, 

BCS, Kotkonsistenz) zwischen den Tiergruppen gezo-

gen. Anhand von Daten der Milchleistungsprüfung 

sowie Einzeltierbeurteilung werden so auch wirt-

schaftliche Auswirkungen einer Paratuberkulose-

infektion mittels statistischer Analysen ermittelt.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen es er-

möglichen, Empfehlungen für den Umgang mit Para-

tuberkulose bei kleinen Wiederkäuern, vornehmlich 

Milchziegen, zu entwickeln um betroffenen Betrieben 

eine möglichst effektive, praxisnahe aber auch öko-

nomisch tragbare Strategie zur Bekämpfung der Para-

tuberkulose zur Verfügung zu stellen. 

Dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-

lichen Raumes (ELER) gefördert und in Zusammen-

arbeit mit dem Thüringer Tiergesundheitsdienst (zu-

gehörig zur Thüringer Tierseuchenkasse) durchge-

führt. 

Kontakt: 
Chris Pickrodt, Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 

Pathogenese, Naumburger Str. 96 a, 07743 Jena 
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Paratuberkulose bei Rothirschen in 

Rheinland-Pfalz - Fallberichte 

Astrid König-Mosez1, Christin Krüger1, Irene 

Klingelhöfer1, Petra Möbius2, Karl Zimmer1 
1 Landesuntersuchungsamt, Institut für Tierseuchendiagnostik, 

Koblenz 
2 Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für Molekulare Pathogenese, 

Jena 

Am LUA wurde Paratuberkulose bei acht von 17 krank 

erlegten bzw. tot aufgefundenen Rothirschen nach-

gewiesen, die im Zeitraum 2015 bis 2020 zur Klärung 

der Erkrankungs- bzw. Todesursache zur Unter-

suchung gelangten. Die stark abgemagerten Tiere 

zeigten histologisch eine chronische granulomatöse 

Enteritis und Lymphadenitis sowie teilweise granu-

lomatöse Entzündungsherde in der Leber mit Nach-

weis säurefester Stäbchenbakterien mittels Ziehl-

Neelsen-Färbung (ZN). Bei ausgewählten Tieren 

wurde der Nachweis von Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis (MAP) mittels Real-time PCR ge-

führt.  

Einsendungen nur einzelner Organteile erschweren 

die Diagnostik, besonders dann, wenn Darm und 

Darmlymphknoten fehlen. Von einem krank erlegten 

Rothirsch, bei dem vom Einsender auf Grund makro-

skopischer Veränderungen der Niere und Lunge der 

Verdacht auf das Vorliegen einer Tuberkulose ge-

äußert wurde, gelangten nur Teile von Niere, Lunge 

und Leber zur Untersuchung. Bei der histologischen 

Untersuchung wurden in der Lunge neben einer hoch-

gradigen verminösen Pneumonie mittels ZN-Färbung 

zahlreiche säurefeste Stäbchenbakterien in Makro-

phagen und Riesenzellen nachgewiesen. Die moleku-

larbiologische Untersuchung des Lungengewebes 

mittels Real-time PCR ergab für den Mycobacterium 

tuberculosis-Komplex ein negatives, für MAP hin-

gegen ein verdächtiges Ergebnis mit CT-Werten 

zwischen 36-38. Aus dem Lungengewebe des Tieres 

gelang der kulturelle Nachweis von MAP. Bei einem 

zweiten krank erlegten Rothirsch mit verminöser 

Pneumonie konnte MAP ebenfalls aus der Lunge sowie 

aus dem Darm isoliert werden.  

Weiterführende Untersuchungen zur Genotypisierung 

der MAP-Isolate erfolgten am Institut für molekulare 

Pathogenese des FLI mittels MIRU-VNTR Typisierung 

(Mycobacterial interspersed repetitive unit-variable 

number tandem-repeat typing) und SSR Typisierung 

(Short-sequence-repeat Typing). Bei dem MAP-Isolat 

des ersten Tieres handelte es sich um einen in 

Deutschland häufig vorkommenden Genotypen. Die 

MAP-Isolate des zweiten Tieres zeigten mittels MIRU-

VNTR Typisierung ein neues Profil, welches bislang in 

Deutschland noch nicht detektiert wurde. Um Aus-

sagen zur geografischen und ggf. tierartspezifischen 

Verbreitung des bisher nicht beschriebenen MAP-

Genotyps treffen zu können, müssen weitere Isolate, 

sowohl von Rotwild als auch aus MAP-infizierten 

Rinderbeständen in der Region analysiert werden. 

Literaturverzeichnis kann beim Verfasser angefordert 

werden. 

Kontakt: 
Astrid König-Mosez, Landesuntersuchungsamt, Institut für 

Tierseuchendiagnostik, Blücherstr. 34, 56073 Koblenz 
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Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis – Untersuchungen der 

genetischen Diversität von Schaf- und 

Rindertyp durch Analyse geschlossener 

Genomsequenzen 

Petra Möbius1, Marian Price-Carter2, Daniel Wibberg3 
1 Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, 

Jena 
2 AgResearch, Hopkirk Research Institute, Palmerston North, 

Neuseeland 
3 Zentrum für Biotechnologie (CeBiTec), Universität Bielefeld 

Mycobacterium avium (M. a.) subsp. paratubercu-

losis (MAP) Isolate lassen sich zwei großen Gruppen 

zuordnen: MAP-C (ursprünglich: Rindertyp) und MAP-

S, untergliedert in Typ I (ursprünglich: Schaftyp) und 

Typ III (ursprünglich: intermediärer Typ). Diese MAP-

Typen unterscheiden sich phänotypisch (Wirts-

assoziation, Wachstumseigenschaften, Kulturmedien-

Präferenz u.a.) und genotypisch. Für umfassende Ge-

nomvergleiche fehlten bisher geschlossene Genom-

sequenzen von MAP-S-Typ-Stämmen.  

Basierend auf zwei erstmalig zirkulär geschlossenen 

MAP-S-Typ Genomsequenzen, vom Stamm JIII-386 aus 

Deutschland (Typ III) und Stamm Telford aus Aus-

tralien (Typ I), zusätzlich dem Typ III (draft) Stamm 

S397 aus den USA und den geschlossenen Genom-

sequenzen von 12 MAP-C-Typ-Stämmen aus fünf 

Regionen der Welt wurden bekannte Unterschiede 

zwischen MAP-S und MAP-C Genomen validiert, neue 

Unterschiede identifiziert und weitere genomische 

Elemente und Strukturen untersucht. Erstmalig 

wurden geschlossene MAP-S/Typ I und Typ III Genome 

verglichen. 

Die verschiedenen MAP-Typ-Genomsequenzen weisen 

untereinander eine deutliche Mosaikstruktur auf. 

MAP-C Genome besitzen dagegen eine fast identische 

Genomstruktur. SNP Analysen belegen die engere 

Verwandtschaft von MAP-S/Typ III Stämmen gegen-

über MAP-S/Typ I Stamm Telford, die engere Ver-

wandtschaft der MAP-S Typ Stämme gegenüber MAP-

C und die hohe Diversität der MAP-S im Gegensatz zu 

MAP-C-Stämmen. Transposasen, genomische Inseln, 

mögliche Virulenz assoziierte Gene, Gencluster für 

sekundäre Metabolite und Antibiotikaresistenz wur-

den identifiziert und zwischen den MAP-Typen ver-

glichen. MAP-S spezifische Regionen und Deletionen, 

nicht vorhanden in MAP-C, wurden anhand des vorlie-

genden Stammpanels validiert. Sie enthalten Gene, 

welche für einen Teil der phänotypischen Unter-

schiede verantwortlich sein könnten. Die Analyse der 

phylogenetischen Verwandtschaft zwischen den un-

tersuchten MAP Stämmen und weiteren acht M.-a.-

Komplex (MAC) Stämmen zeigt eindeutig die 

Clusterung in MAP-C und MAP-S, Type I und Typ III und 

die enge Verwandtschaft von MAP zu M. a. subsp. 

hominissuis und M. a. subsp. avium Stämmen. Mit 

Hilfe von core und pan-genome Analysen konnten 

individuelle Gene in den MAP-Typen und Gene, die 

bei allen MAPs oder aber auch bei den anderen Ver-

tretern des MAC vorkommen, identifiziert werden. 

Die Ergebnisse verdeutlichen die enge Verwandt-

schaft und die komplexe Evolution von M. avium 

Stämmen. 

Kontakt: 
Petra Möbius, Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 

Pathogenese, Naumburger Str. 96 a, 07743 Jena 
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Paratuberkulose-Diagnostik beim 

Schaf – Wo stehen wir? 

Heike Köhler, Petra Möbius 
Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, 

NRL Paratuberkulose, Jena 

Schafe stellen die Stiefkinder der Paratuberkulose-

Diagnostik dar. Dies betrifft sowohl die Serologie als 

auch den Erregernachweis. Während die zugelas-

senen ELISA-Tests zum Antikörpernachweis für Rind 

und Ziege inzwischen gut bis sehr gut validiert sind, 

werden für die Beurteilung von Schafproben in der 

Regel die Bewertungskriterien für das Rind herange-

zogen. Dies führt teilweise zu wenig plausiblen Ergeb-

nissen, so dass es dringend erforderlich ist, für Schafe 

gültige cut-off-Werte zu ermitteln. Eine Voraus-

setzung für die ELISA-Validierung ist die Charakte-

risierung des tatsächlichen Paratuberkulose-Status 

der Tiere, von denen die Seren gewonnen wurden, 

mit einem unabhängigen diagnostischen Verfahren, 

vorzugsweise dem direkten Erregernachweis. Dies ist 

jedoch schwierig, weil beim Schaf besonders langsam 

wachsende MAP-Typen zu finden sind, deren An-

züchtung auf Festmedien bis zu einem Jahr dauern 

kann. In Deutschland wurden allerdings neben den 

langsam wachsenden Schaf-(S)-Typen auch ver-

gleichsweise schnell wachsende Rinder-(C)-Typen von 

MAP bei Schafen nachgewiesen. Als Alternative zur 

Kultur bietet sich der Direktnachweis von MAP-Genom 

mittels qPCR an. Ziel dieser Studie war es, (i) ein 

Verfahren zur kulturellen Anzüchtung von MAP in 

Flüssigmedium mit reduzierter Nachweiszeit zu eta-

blieren, (ii) die diagnostische Aussagekraft des 

Direktnachweises von MAP-Genom mittels qPCR im 

Vergleich zum Flüssigkulturverfahren zu ermitteln, 

und (iii) zu überprüfen, ob die für Rinderproben defi-

nierten cut-off-Werte zugelassener Antikörper-ELISAs 

für Schafproben geeignet sind. 

Die kulturelle Untersuchung der Proben erfolgte pa-

rallel auf Festmedium (Herrold´s Egg Yolk Medium 

mit Mycobactin, BD) und mittels Flüssigkultur. Dazu 

wurde ein modifiziertes Middlebrook 7H9 Medium mit 

Zusatz von Eigelb-Supplement und Mycobactin 

(Whittington et al., 2013) verwendet. Der MAP-Nach-

weis in den Flüssigkulturen erfolgte nach Magnet-

separation mittels Endpunkt-PCR. Für den Direkt-

nachweis von MAP-Genom kam ein in Deutschland 

zugelassener qPCR-Test (Adiavet ParaTB real time, 

Bio-X) nach DNA-Extraktion aus den Proben mittels 

QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen) zur Anwendung. Es 

wurden insgesamt 320 Kot- und Gewebeproben (307 

Kot, 13 Gewebe) parallel mit den beiden Kultur-

verfahren untersucht. Bei 93 dieser Proben erfolgte 

außerdem der Direktnachweis von MAP-Genom 

mittels qPCR. Für die ELISA-Validierung standen Kot-

Serum-Paare von 276 Tieren zur Verfügung.  

Nach 36 Wochen Kultivierungszeit konnte auf keinem 

der HEYM-Nährmedien kulturelles Wachstum von MAP 

nachgewiesen werden. Im Vergleich dazu wurde bei 

24/320 Proben in der Flüssigkultur nach 12 Wochen 

Inkubation ein positives Ergebnis erzielt. Von den 93 

Proben, die parallel mittels Direkt-PCR und Flüssig-

kultur getestet wurden, waren 18 in der Direkt-PCR 

und 16 in der Flüssigkultur positiv, wobei die Ergeb-

nisse bei 91,4 % der Proben (13 positiv, 72 negativ) in 

beiden Tests übereinstimmten. Die robuste Evaluie-

rung der ELISA cut-off-Werte war auf Grund des ge-

ringen Anteils an Tieren mit positivem Erregernach-

weis in der Studienpopulation (11/276) nicht möglich. 

Flüssigkultur und insbesondere Direktnachweis 

mittels qPCR stellen sensitive und weniger aufwen-

dige Alternativen zur Kultur auf Festmedien für den 

MAP-Nachweis in Kot- und Gewebeproben von 

Schafen dar. Die Evaluierung der ELISA-Auswerte-

kriterien ist erst nach Einbeziehung einer ausreichen-

den Zahl von Kot-Serum-Paaren MAP-positiver Schafe 

möglich. 

Den Kollegen des LALLF Rostock und der Klinik für 

kleine Klauentiere der Stiftung Tierärztliche Hoch-

schule Hannover sei herzlich für die Übersendung der 

Proben gedankt. 

 

Referenz: Whittington RJ, Whittington A-M, Waldron A, Begg 

DJ, de Silva K, Purdie AC, Plain KM, 2013. Development and 

Validation of a liquid medium (M7H9C) for routine culture of 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis to replace 

modified Bactec 12B Medium. J Clin Microb 51, 3993-4000. 

Kontakt: 
Heike Köhler, Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 

Pathogenese, Nationales Referenzlabor für Paratuberkulose, 

Naumburger Str. 96 a, 07743 Jena 

 

  



[35] 

ABSTRACTS NRL TUBERKULOSE DER RINDER 

KEYNOTE 

Tuberkulose bei Rindern und Rotwild in 

Österreich: Eine alte Krankheit und ihre 

aktuelle Bedeutung 

Romana Steinparzer 
Nationales Referenzlabor für Rindertuberkulose, Österreichische 

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Mödling, 

Österreich 

Tuberkulose (TBC) ist eine weltweit verbreitete und 

durch Mykobakterien des Tuberkulose-Komplexes 

(Mycobacterium tuberculosis complex, MTBC) verur-

sachte zoonotische Infektionskrankheit. Zahlreiche 

Säugetiere sind empfänglich für eine TBC-Infektion, 

wobei die TBC beim Rind unter den Haus- und Nutztieren 

am häufigsten auftritt. Vorwiegend werden die beiden 

MTBC Spezies Mycobacterium (M.) bovis und M. caprae 

nachgewiesen.  

In Regionen im Westen von Österreich (Bundesländer 

Vorarlberg und Tirol) bestehen Erregerreservoire für 

M. caprae in der Rotwildpopulation und auch Fälle bei 

Rindern treten immer wieder auf. Diese stehen meist in 

Zusammenhang mit Weidehaltung auf Almen in den 

Sommermonaten und einer wahrscheinlichen Über-

tragung des Erregers vom Rotwild auf das Rind. In den 

betroffenen Regionen werden jährliche TBC-Überwa-

chungsprogramme in den Rinderbeständen durchge-

führt, um infizierte Rinder zu detektieren und eine wie-

tere Verbreitung des Erregers zu unterbinden. Die dafür 

angewendete diagnostische Methode ist der Tuberkulin-

test und in einzelnen Fällen zur weiteren Abklärung zu-

sätzlich der Interferon-Gamma (Bovigam) Test. Darüber 

hinaus findet in den betroffenen Regionen eine TBC-

Überwachung beim Rotwild statt, indem die Tierkörper 

von erlegtem Rotwild einer pathomorphologischen 

Untersuchung unterzogen werden und bei einem Hinweis 

auf eine TBC-Infektion weiterführende labordiagnosti-

sche Untersuchungen vorgenommen werden. 

Die beschriebene TBC-Überwachung bei Rindern findet 

seit dem Jahr 2008 in Österreich statt. In den Jahren 

2008 bis 2019 wurden mehr als 290.000 Rinder aus über 

20.000 Betrieben untersucht. Im Bundesland Tirol 

wurden im Jahr 2008 noch 21 Rinder aus 14 Betrieben als 

M. caprae-positiv detektiert, wohingegen seit dem Jahr 

2018 kein M. caprae-positives Rind mehr nachgewiesen 

wurde. Im Bundesland Vorarlberg treten hingegen 

weiterhin positive M. caprae-Fälle bei Rindern auf. Im 

Jahr 2019 wurden 16 Rinder aus vier Betrieben als 

M. caprae-positiv bestätigt.  

Neben den spezifischen Überwachungsprogrammen in 

Tirol und Vorarlberg erfolgt die Rindertuberkulose-Über-

wachung in Österreich über die Schlachttier- und 

Fleischuntersuchung (SFU) und die Untersuchung von 

importierten Rindern mittels Tuberkulintest im Rahmen 

eines Stichprobenplans. Mit der Überwachungsstrategie 

konnten erfolgreich TBC-infizierte Rinder erkannt 

werden. Im Jahr 2020 wurden beispielsweise zwei in der 

SFU auffällige Schlachtkörper von Rindern aus Vorarlberg 

als M. caprae-positiv bestätigt. Im Oktober 2020 war ein 

aus Bayern nach Österreich verbrachter Stier im Tuber-

kulintest positiv. Nach der Tötung des Tieres basierend 

auf der österreichischen Rechtsgrundlage zur Rinder-

tuberkulose wurde M. caprae (Genotyp Karwendel) in 

Kopf- und Mediastinallymphknoten nachgewiesen. Der 

Fall wurde an die bayrischen Veterinärbehörden gemel-

det und epidemiologisch nachverfolgt. Dadurch konnte 

das Vorkommen von TBC im Herkunftsbetrieb des Stieres 

in Bayern festgestellt werden. Darüber hinaus wurde im 

Februar 2021 ein weiterer aus demselben bayrischen 

Betrieb nach Österreich verkaufter und MTBC (Spezies-

differenzierung in Arbeit) positiver Stier ausfindig 

gemacht. 

Der häufig chronische Krankheitsverlauf mit einem meist 

sich nur langsam verschlechternden Gesundheitszustand 

macht es schwierig, die Rindertuberkulose frühzeitig zu 

erkennen. Adäquate Überwachungs- und 

Bekämpfungsmaßnahmen, die auch Erregerreservoire in 

der Wildtierpopulation umfassen, sind erforderlich, um 

die Krankheit langfristig zu kontrollieren. Dazu gehören 

diagnostische Methoden, die vor allem beim Lebendtier 

eine große Herausforderung darstellen. Der Tuberkulin-

test ist eine langjährige anerkannte Methode, jedoch mit 

einer eingeschränkten Sensitivität und Spezifität und 

erfordert ausreichend Kenntnis und Erfahrung in der 

Durchführung. Der Interferon-Gamma (Bovigam) Test 

bringt den Vorteil mit sich, TBC-positive Tiere früher als 

der Tuberkulintest zu erkennen, jedoch weißt er eben-

falls eine eingeschränkte Sensitivität und Spezifität auf, 

stellt hohe Anforderungen an den Probentransport und 

eine zeitnahe Durchführung des Tests im Labor ist erfor-

derlich.  

In Hinblick auf das neue Europäische Tiergesundheits-

recht (Animal Health Law, Verordnung (EU) 2016/429), 

welches am 21. April 2021 in Kraft tritt, wird es neue 

diagnostische Herausforderungen geben. Dazu zählen 

beispielsweise die geforderten Untersuchungen für 

Kameliden im Innergemeinschaftlichen Handel. Derzeit 

liegen keine standardisierten diagnostischen Verfahren 

für TBC bei Kameliden vor. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diagnos-

tische Methoden zur Bekämpfung und Überwachung von 

TBC vorhanden sind und diese erfolgreich eingesetzt 

werden. Die österreichische Überwachungsstrategie 

zeigt, dass TBC infizierte Rinder erkannt werden. Es 

bestehen jedoch der Bedarf die bestehende Diagnostik 

weiter zu verbessern und neue diagnostische Methoden 

zu etablieren. 

Kontakt: 
Romana Steinparzer, Österreichische Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit, Institut für Veterinärmedizinische 

Untersuchungen Mödling, Robert Koch Gasse 17, 2340 Mödling, 

Österreich 
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Neues aus dem NRL Tuberkulose der Rinder 

Stefanie Barth 
Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, 

NRL Tuberkulose der Rinder, Jena 

Die Tuberkulose der Rinder (bTB) wird hervorgerufen 

durch Mitglieder aus dem Mycobacterium tu-

ber¬culosis-Komplex (MTBC). Im Vordergrund stehen 

hier¬bei die Erreger der Spezies Mycobacterium bovis 

und M. caprae. An dem für Deutschland seit 1997 

geltenden Status „amtlich anerkannt tuberkulose-

frei“, hat sich auch in den letzten Jahren nichts 

geändert. So wurden laut TSN in den letzten fünf 

Jahren nur zwischen 2 und 10 Ausbrüche pro Jahr 

angezeigt. Der Schwerpunkt lag dabei im südlichen 

Bayern, wo sich ausschließlich M. caprae als Erreger 

nachweisen lies und als Erregerreservoir infiziertes 

Rotwild in der Alpenregion gilt. Vereinzelte Aus-

brüche, deren Ursprünge nicht immer eindeutig 

geklärt werden können, finden sich auch in anderen 

Bundesländern.  

Daneben wurden auch Infektionen mit Mitgliedern 

des Mycobacterium tuberculosis-Komplex (MTBC) bei 

Nicht-Rindern identifiziert. Als Beispiele seien 

M. bovis-Infektionen bei einer Katze und einem 

Frettchen genannt, beide Tiere waren, unabhängig 

voneinander, aus Osteuropa importiert worden. In 

diesem Zusammenhang weist das NRL darauf hin, dass 

wir um die Zusendung aller MTBC-Isolate (oder 

entsprechender Probenmaterialien für eine Isolation 

durch uns) von Tieren bitten. Das NRL führt eine Fein-

typisierungen der Isolate (u.a. Spoligotypisierung, 

MIRU-VNTR) durch und leitet an das europäische NRL 

für Rindertuberkulose (EU-RL) die geforderten Ergeb-

nisse der Spoligo¬ty¬pi¬sie¬rung weiter.  

Am 21. April 2021 tritt das Europäische Tiergesund-

heitsrecht VO (EU) 2016/429 in Kraft, in dem Infek-

tionen mit MTBC bei Tieren in drei Kategorien 

aufgeteilt wurden. So fallen MTBC-Infektionen von 

Rindern (incl. Bison und Büffel) in die Kategorie B, die 

von den übrigen Paarhufern in die Kategorie D und die 

von allen übrigen landlebenden Säugetieren in die 

Kategorie E (VO (EU) 2018/1886). Die Maßnahmen zur 

Überwachung, Tilgung und dem MTBC-Status in 

Rinder-haltenden Betrieben und den EU-Mitglieds-

staaten (Kat. B) werden in der VO (EU) 2020/689 de-

finiert, die Anforderungen an das innergemein-

schaftliche Verbringen von Landtieren (Kat. B und D) 

in der VO (EU) 2020/688. 

Kontakt: 
Stefanie Barth, Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 

Pathogenese, NRL für Tuberkulose der Rinder, Naumburger Str. 96 a, 

07743 Jena 
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Ergebnisse der Laborvergleichs-

untersuchungen zum Nachweis von 

Mitgliedern des MTC 

Stefanie Barth 
Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, 

NRL Tuberkulose der Rinder, Jena 

Für die amtliche Feststellung der Tuberkulose der 

Rinder (bTB) ist der Erregernachweis mittels bakte-

riologischer Kultur oder molekularbiologischer Unter-

suchung essentiell. Im Jahr 2020 wurden vom NRL für 

Tuberkulose der Rinder zwei unabhängige Laborver-

gleichsuntersuchungen (LVUs) durchgeführt, in denen 

die Teilnehmer ihre Fähigkeit, Mitglieder aus dem 

Mycobacterium tuberculosis-Komplex (MTC) zu de-

tektieren, unter Beweis stellen sollten.  

In der ersten Jahreshälfte wurde ein LVU durch-

geführt, der Erregernachweis mittels bakteriologi-

scher Kultur im Focus hatte. Hierzu wurden an 11 teil-

nehmenden Labore sechs Gewebeproben verschickt, 

die zum Teil mit unterschiedlichen Mengen des Risi-

kogruppe 2 Stammes M. bovis BCG versetzt worden 

waren, eine Probe zusätzlich mit einem nichttuber-

kulösen Mykobakterien-(NTM) Stamm und eine Probe 

ohne Zugabe von Bakterien diente als Negativ-

kontrolle. In der zweiten Jahreshälfte erfolgte die 

LVU zum molekularbiologischen Nachweis von MTC 

mittels real-time PCR. Hier wurden an insgesamt 19 

Teilnehmer acht Gewebeproben verschickt von denen 

fünf mit unterschiedlichen Mengen BCG und eine mit 

NTM versetzt worden waren und zwei ohne Myko-

bakterien als Kontrollansätze dienten.  

In beiden LVUs zeigten die teilnehmenden Labore ihre 

Kompetenz MTC mit hoher Spezifität nachzuweisen. 

Kleinere Unterschiede zeigten sich bei der 

Sensitivität, da die nur mit geringen Mengen M. bovis 

BCG versetzten Proben nicht von allen Teilnehmern 

als MTC-positiv erkannt wurden. Die parallel 

abgefragte Methodik, die von den Teilnehmern 

eingesetzt wird, um die Proben aufzuarbeiten, zeigte 

in beiden LVUs eine große Heterogenität. Es ließen 

sich aber keine Zusammenhänge zwischen Methodik 

und Sensitivität darstellen. Einige Teilnehmer 

nutzten das Angebot des NRL die eingesetzten 

Protokolle zu analysieren und nach Modifikation mit 

erneut verschickten Probensets zu überprüfen. 

Für die Ausrichtung zukünftiger LVUs ist das NRL an 

der Zusendung von Organmaterial mit bTB-ver-

däch¬ti¬gen Läsionen interessiert. 

Kontakt: 
Stefanie Barth, Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 

Pathogenese, NRL für Tuberkulose der Rinder, Naumburger Str. 96 a, 

07743 Jena 

 

  



[38] 

 

Indexpatient Rind 

Ilka Fehrenbach 
Amt für Gesundheitswesen, Landkreis Aurich 
 

 

 
Kontakt: 
Ilka Fehrenbach, Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt 

Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) in Krefeld, Fachgebiet 

Bakteriologie und Mykologie, Deutscher Ring 100, 47798 Krefeld 
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Vergleich von zwei Methoden zur 

intrakutanen Verabreichung von 

Rindertuberkulin 

Heike Gyra, Sandra Schack 
Paul-Ehrlich-Institut, Langen 

Die Tuberkulose des Rindes ist eine chronisch 

verlaufende bakterielle Infektionskrankheit, die 

durch die Erreger Mycobacterium (M.) bovis und 

M. caprae u.a. bei Rindern verursacht werden kann. 

Eine diagnostische Methode zum Nachweis der Tuber-

kulose ist die allergische Untersuchung mittels Tuber-

kulinprobe, wobei das Tuberkulin üblicherweise in-

tradermal mit einer Kanüle injiziert wird. 

Die vorliegende Studie beschreibt den Einsatz eines 

Intra Dermal Applicator für Liquids (IDAL)-Injektor, 

der bisher erfolgreich zur Impfung von Schweinen ein-

gesetzt wurde, als nadellose Alternative zur intrader-

malen Verabreichung von Tuberkulin. Der Vergleich 

beider Methoden erfolgte zuerst mit einer Farblösung 

an Rinderhautproben und anschließend intra vitam an 

22 Rindern der Lehr- und Forschungseinrichtung Obe-

rer Hardthof Gießen. Die Tuberkulinisierung wurde 

als Simultantest mit aviärem Tuberkulin vorgenom-

men, um zweifelhafte Befunde interpretieren zu kön-

nen. An einer Halsseite wurde aviäres und bovines 

Tuberkulin mittels Kanüle und an der anderen Hals-

seite bovines Tuberkulin mittels IDAL-Injektor verab-

reicht. Die Hautdicke wurde jeweils vor und 72 Stun-

den nach der Injektion gemessen. Die statistische 

Auswertung der Daten ergab keine statistisch signifi-

kanten Unterschiede der Hautdickenveränderung 

nach Verabreichung des Tuberkulins mittels Tuber-

kulinspritze im Vergleich zur nadellosen Applikation. 

Zudem zeigten die Rinder deutlich weniger Abwehr-

reaktionen gegenüber der Applikation mittels IDAL-

Injektor. Die nadellose Verabreichung von Diagnos-

tika ist daher mit weniger Stress und Schmerzen für 

die Tiere verbunden und kann zudem zur Minimierung 

von Anwendungsfehlern sowie Infektionsüber-

tragungen zwischen den Tieren beitragen. 

Kontakt: 
Heike Gyra, Paul-Ehrlich-Institut, Bewertung immunologischer 

Tierarzneimittel, Abt. Veterinärmedizin, Paul-Ehrlich-Straße 51-59, 

63225 Langen 
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Diversität von Mycobacterium avium subsp. 

hominissuis und subsp. avium-Isolaten 

verschiedener Wirte aus Deutschland 

Petra Möbius1, Elvira Richter2, Doris Hillemann3, 

Claudia A. Szentiks4, Gudrun Wibbelt4, Irmgard 

Moser1 
1 Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, 

Jena 
2 MVZ Labor Dr. Limbach, Heidelberg 
3 Nationales Referenzzentrum für Mykobakterien, 

Forschungszentrum Borstel 
4 Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, Berlin 

Mycobacterium avium (M. a.) subsp. hominissuis 

(MAH) und M. a. subsp. avium (MAA) gehören zu den 

nichttuberkulösen Mykobakterien. MAH Isolate kom-

men ubiquitär vor; sie gelten gleichzeitig als oppor-

tunistisch pathogene Erreger für verschiedene Tier-

arten und können immunsupprimierte Menschen infi-

zieren. MAA Isolate sind obligat pathogen für Vögel 

als Erreger der Vogeltuberkulose. Die vorliegende 

Studie gibt eine Übersicht über die Diversität von 140 

MAH und MAA Stämmen, isoliert 2000 – Januar 2017 

aus unterschiedlichen Wirten verschiedener regio-

naler Herkunft in Deutschland. Diese Isolate aus land-

wirtschaftlichen Nutztieren, von freilebenden Wild-

tieren, von Tieren aus Zoologischen Gärten, vom 

Menschen, von Haustieren, aus Erde und Staub 

wurden mittels PCR in die Subspezies MAH und MAA 

differenziert und mittels MIRU-VNTR- und bei MAA 

zusätzlich mit IS901-RFLP-Analyse genotypisiert. Die 

93 MAH Isolate aus 14 Säugetierspezies, drei Vogel-

arten und der Umwelt zeigten 21 MIRU-VNTR-

Genotypen. Dazu zählten 6 neue bisher nicht pub-

lizierte Profile. Neun Profile traten mehrfach auf, 

davon sieben in unterschiedlichen Wirten und zwei 

Profile (INMV 51 und 92) besonders häufig. Bei vier 

Isolaten handelte es sich um Mischungen aus je zwei 

MAH-Genotypen. Die 47 MAA Isolate aus 11 Vogel-

arten, 6 Säugetierspezies und einer Umweltprobe 

ließen sich in 9 verschiedene MIRU-VNTR Genotypen 

differenzieren; ein Genotyp davon war neu. Bei vier 

Isolaten handelte es sich um Mischungen, die wie 

auch bei MAH ein Hinweis für Mehrfachinfektionen 

sein könnten. Insgesamt wurden bei allen unter-

suchten M. a. Isolaten 30 verschiedene MIRU-VNTR-

Genotypen detektiert. Identische MIRU-VNTR-Profile 

wurden u.a. bei Isolaten aus Menschen, Schweinen, 

Füchsen und der Umwelt bzw. bei Isolaten von Tieren 

aus ein und demselben Tierpark gefunden. Die Ergeb-

nisse der MIRU-VNTR-Typisierung korrelierten nicht 

immer mit denen der IS901-RFLP. MAA-Isolate aus 

verschiedenen Organen individueller Wirtstiere mit 

dem gleichen MIRU-VNTR-Genotyp konnten vereinzelt 

mittels der IS901-RFLP weiter differenziert werden. 

Aus einem Zoologischen Garten wurden bei 7 Einzel-

tieren unterschiedlicher Vogelspezies und drei Edel-

hirschen MAA-Isolate mit 4 MIRU-VNTR- und IS901-

RFLP-Genotypen gefunden. Diese Ergebnisse 

sprechen für eine mögliche Übertragung der Erreger 

zwischen Einzeltieren der gleichen und verschiedener 

Tierspezies und für unterschiedliche Eintragsquellen. 

Die Studie verdeutlicht die hohe Diversität der in 

Deutschland vorkommenden MAH- und MAA-Isolate 

und deren weite Verbreitung in verschiedenen Säuge-

tier- und Vogelspezies. Durch gezielte Probennahmen 

können mittels Genotypisierung Übertragungswege 

aufgedeckt werden. Weitere Studien sollten mögliche 

Virulenzunterschiede einzelner Genotypen für be-

stimmte Tierarten untersuchen. 

Kontakt: 
Petra Möbius, Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare 

Pathogenese, Naumburger Str. 96 a, 07743 Jena 
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Seuchenhafte M. avium ssp. hominissuis-

Infektion in einem Schweinebestand 

Ernst Großmann1, Ina Holst1, Sara Malberg, A. 
Salditt1, Markus Rahbauer2 
1 Staatliches Tierärztliches Untersuchungsamt Aulendorf – 
Diagnostikzentrum 
2 Tierarztpraxis Scheidegg 

In einem Ferkelerzeugerbetrieb mit 2500 Sauen tra-

ten über mehrere Monate vermehrtes Umrauschen 

und zahlreiche Aborte auf. Ca. 10 % der Absatzferkel 

zeigten eine Enteritis und kümmern. 

Betroffene Absatzferkel, Abortmaterial und ent-

sprechende Muttersauen wurden pathologisch-

anatomisch und histologisch untersucht. Weiterfüh-

rend sind ätiologisch relevante Erreger kulturell und 

molekularbiologisch abgeklärt worden. 

Die Ferkel wiesen eine granulomatöse Enteritis und 

Lymphadenitis mit Langhans´schen Riesenzellen auf. 

Zusätzlich fand sich zusätzlich eine diphteroid-nekro-

tisierende Colitis mit Nachweis zahlreicher Balanti-

dien. In Makrophagen im Dünn- und Dickdarms sowie 

in den Darmlymphknoten ließen sich zahlreiche säu-

refeste Stäbchenbakterien darstellen. Kulturell ge-

lang die Anzucht von Mykobakterien, die molekular-

biologisch als M. avium ssp. hominisuis differenziert 

werden konnten. 

Im Abortmaterial waren eine eitrig-nekrotisierende 

und granulomatöse Plazentitis und eine fetale granu-

lomatöse Hepatitis, jeweils mit Langhans´schen Rie-

senzellen, nachweisbar. Die Ziehl-Neelsen-Färbung 

verlief in allen Fällen positiv. Die Uteri der betrof-

fenen Sauen wiesen eine granulomatöse Entzündung 

mit Langhans´schen Riesenzellen auf. 

Mykobakterien waren als einzige Abortursache nach-

weisbar und werden vermutlich intrauterin an Feten 

weitergegeben. Nach dem Absetzen entwickeln die 

Ferkel eine granulomatöse Enteritis und kümmern. 

Herr Markus Rahbauer ist Tierarzt in der Tierarzt-

praxis Scheidegg. 

Kontakt: 
Ernst Großmann, Staatliches Tierärztliches Untersuchungsamt 

Aulendorf – Diagnostikzentrum, Löwenbreitestr. 18/20, 88326 

Aulendorf  
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Untersuchungen zur Mykobakteriose bei 

Schlachtschweinen 

Jens Böttcher1, Eva Kappe1, Britta Janowetz1, 

Brigitte Böhm1, Benjamin Schade1, Vanessa 

Turowski1, Michaela Alex1, Armin Gangl1, Johannes 

Buitkamp2 
1 Zentralinstitut des Tiergesundheitsdienstes Bayern e.V., Senator-

Gerauer-Straße 23, 85586 Poing 
2 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Tierzucht 

Tuberkulose-ähnliche Läsionen bei Schweinen treten 

gelegentlich bei der Fleischbeschau auf. Sie sind auf 

Infektionen mit Mycobacterium avium ssp. hominisuis 

(Mah), M. avium ssp. avium (Maa) und M. intracellu-

lare zurückzuführen. Selten treten Aborte nach einer 

Infektion auf (Eisenberg et al., 2012). Der Erreger-

eintrag in den Bestand erfolgt häufig über Torf oder 

andere kontaminierte organische Materialien. Im Ge-

gensatz zu Maa ist Mah an das Schwein adaptiert und 

wird aktiv von Schweinen über den Kot ausgeschieden 

(Agdestein et al., 2014). 

In einer Mastleistungsprüfungsanstalt für Schweine, 

die über einen angeschlossenen Schlachtbetrieb ver-

fügt, wurden mit Organveränderungen auf Mah zu-

rückgeführt. Eine Li-Heparinprobe (Blutentnahme bei 

der Schlachtung) wurde im Interferon γ-Restimula-

tionstest (IFN-γ-RA) untersucht. Hierfür wurde Voll-

blut mit Poke-Weed-Mitogen, PBS, M. phlei- und 

M. avium-Antigen stimuliert. Netto IFN-γ-Konzentra-

tionen (M. avium – M. phlei) wurden mit histopatho-

logischen Organveränderungen, Mah-Nachweisen 

(Kultur/PCR) aus Organen und einem Antikörpertest 

verglichen. Die Probenentnahmen bei der Schlach-

tung erstreckten sich über einen Zeitraum von ca. 2½ 

Jahren. 

Für 135 Tiere lag ein valides Ergebnis des IFN-γ-RA in 

Verbindung mit einer Beurteilung der Organe vor, 

wobei nicht in jedem Fall ein komplettes Organ-

spektrum vorhanden war: Es wurden 133 Tonsillen, 

134 Mandibular-, 135 Darm-, 132 Leberlymphknoten 

und 116 Lebern einbezogen. 

Folgende Befunde wurden bei 135 Tieren erhoben: 

Pathologisch-histologische Organveränderungen in 

Form von Granulomen (14x), einer Aktivierung der 

Makrophagen in lymphatischem Gewebe (44x) und 

eines Nachweises säurefester Stäbchen in Organver-

änderungen (7x). Mah wurden in der Kultur (14x), mit 

der PCR (28x) und indirekt über Antikörper nachge-

wiesen (1x). 

Mah konnte mit der PCR in 46 und mit der Kultur in 

26 Organen nachgewiesen werden. Für 14 Tiere lag 

ein kultureller und ein PCR-Nachweis von Mah vor, 

drei Tiere waren nur in der Kultur und 14 nur in der 

PCR positiv. 28 Tiere waren in der PCR positiv, die 

Nachweise in den Organen verteilten sich wie folgt: 

Mandibularlymphknoten (21x), Tonsille (11x), Leber-

lymphknoten (8x), Leber (4x) und Darmlymphknoten 

(2x). Zehn Tiere waren in Mandibularlymphknoten 

und Tonsille positiv, weitere 12 waren nur in einem 

dieser beiden Organe positiv, und weitere 6 Tiere 

entfielen auf die übrigen Organe. Die meisten positi-

ven Erregernachweise aus Organen in Kultur und PCR 

entfielen auf die Entnahmen im Jahr 2017, es waren 

25 von 26 kulturellen und 33 von 46 PCR-Nachweisen. 

Die mittlere netto IFN-γ-Reaktion bei PCR-negativen 

Tieren lag bei 2,6 pg/ml (CI95 % 1,8-3,7) und bei PCR-

positiven Tieren bei 30,5 pg/ml (CI95 % 10,0-93,0). 

Für Kultur-negative und -positive Tiere lagen diese 

Werte bei 2,7 pg/ml (CI95 % 1,9-3,8) und 113,1 pg/ml 

(CI95 % 32,5–393,4). 

Es wurde eine ROC-Analyse im Vergleich zur Erreger-

kultur durchgeführt. Für einen Grenzwert von 

>13,5 pg/ml (netto IFN-γ) wurde eine Sensitivität von 

76,5 % (CI95 % 50,1-93,2) und eine Spezifität von 84,8 

(77,0-90,7) ermittelt, für einen Grenzwert von 

>27,2 pg/ml ergab sich eine Sensitivität und 

Spezifität von 70,6 (CI95 % 44,0-89,7) und 88,1 

(CI95 % 80,9-93,4). 

Diese Untersuchung wurde finanziell durch den Frei-

staat Bayern und die bayerische Tierseuchenkasse 

unterstützt. 

Agdestein et al., Veterinary Research 2014,45:46; 

Eisenberg et al., Veterinary Microbiology 2012, 159:69-76 

Kontakt: 
Jens Böttcher, Zentralinstitut des Tiergesundheitsdienstes Bayern 

e.V., Senator-Gerauer-Straße 23, 85586 Poing 
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Wir bedanken uns bei den Teilnehmern der gemeinsamen Tagung der Nationalen Referenzlabore Chlamydiose, Q-Fieber, 

Paratuberkulose und Tuberkulose der Rinder. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre zahlreichen Diskussionsbeiträge. 
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