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MKS – das Problem mit der Persistenz 
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Bevor große Teile Europas frei von 
der Maul und Klauenseuche (MKS) 
wurden, plagten regelmäßige und 
weitreichende Ausbrüche dieser ge
fürchteten Krankheit die Landwirt
schaft in den betroffenen Ländern. 
Nur durch intensive Bekämpfungs
maßnahmen, Massenimpfungen 
und strenge Handelsrestriktionen 
konnten MKSAusbrüche verhin
dert oder eingedämmt werden. 
Trotz aller Maßnahmen kommt es 
aber auch in MKSfreien Länder 

immer wieder zur Einschleppung des Virus, wobei die Kosten 
zur akuten Bekämpfung und Rückerlangung des MKSfreien 
Status gewaltig ausfallen können. Länder und Regionen, in 
denen MKS endemisch vorkommt oder eine erhöhte Gefahr 
von Ausbrüchen besteht, wie etwa in der Türkei und Nord
afrika, erleiden große wirtschaftliche Belastungen für die 
Landwirtschaft, da Restriktionen im internationalen Handel 
den Weg zu lukrativen Absatzmärkten einschränken. 

Eine wichtige Rolle in den weltweiten Bemühungen zur 
MKSBekämpfung kommt den so genannten „Carriern“, d. h. 
persistent mit MKSVirus infizierten Tieren, zu. Es wird be
fürchtet, dass diese Tiere auch Wochen oder Monate nach ei
nem Ausbruch noch als Quelle für Neuansteckungen dienen 
könnten. Bei Rindern tritt die persistente Infektion in mehr 

als der Hälfte der zuvor akut infizierten Tiere auf und betrifft 
auch geimpfte Tiere. 

Wenige Tage nach der akuten Infektion zeigen sich bei Rin
dern die klassischen Läsionen im Maul (dort „Aphthen“ ge
nannt) und an den Klauen, in Kombination mit hohem Fieber 
und Leistungseinbußen. Ein Teil dieser Tiere schafft es nicht 
das Virus zu beseitigen und bleibt auch über den 28. Tag 
post infectionem hinaus persistent infiziert. In diesen Carri
erTieren findet sich das Virus nun nur noch sehr fokal in den 
Epithelien des oberen Respirationstraktes, wo es aber über 
Monate bis Jahre nachgewiesen werden kann. Auch wenn 
die direkte Übertragung durch Carrier bisher nur bei dem na
türlichen Wirt des MKSV, dem Kaffernbüffel, nachgewiesen 
wurde (Jolles et al., 2021), ist auch der mit einem Probang
gerät gewonnene Rachenschleim von Rindern sehr wohl in
fektiös (Stenfeldt and Arzt, 2020). In natürlicher Umgebung 
nutzt das MKSVirus die persistente Infektion, um sich trotz 
hoher Durchseuchungsrate endemisch zu halten, wie jüngst 
in Kaffernbüffeln gezeigt wurde (Jolles et al., 2021). 

Leider bieten die derzeit zur Verfügung stehenden MKSImpf
stoffe nur Schutz vor einer Erkrankung und nicht vor der In
fektion, die auch bei einem Großteil der geimpften Rinder in 
einer persistenten Infektion resultiert. Da bisher auch noch 
keine zuverlässige diagnostische Unterscheidung zwischen 
subklinisch und persistent infizierten Tieren möglich ist, wer
den nach Notimpfungen meist alle Tiere getötet.

Um diese großen Wissenslücken zu schließen und moderne 
Bekämpfungskonzepte zu ermöglichen, entstand das Projekt 
„FMDV PersistOmics“ unter Beteiligung mehrerer europäi
scher Partner, wie der französischen Behörde für Lebensmit
tel, Umwelt und Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
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(ANSES), der schwedischen Universität für Agrarwissenschaf
ten (SLU), der belgischen Behörde für Öffentliche Gesundheit 
(Sciensano), dem türkischen MKSInstitut (SAP) und dem FLI. 
Im Projekt untersuchen wir das Transkriptom und simultan 
auch das Proteom aus den Epithelien des oberen Respira
tionstraktes (dorsaler weicher Gaumen und dorsaler Naso
pharynx) von persistent infizierten Rindern. Ziel ist es, diag
nostische Marker zur frühen Detektion von CarrierTieren aus 
vorangegangen Versuchen zu bestätigen und neue zu identi
fizieren. Des Weiteren wird die Wirksamkeit von Pharmazeu
tika auf die MKSPersistenz untersucht.
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