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 Paratuberkulose – Paratuberculosis (Johne’s  Disease) 

Köhler, H., Möbius, P. 

 

Summary 

Paratuberculosis is distributed in cattle herds all 

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

as wild and zoo ruminants are also affected. In 2020, 

359 cases in ruminants were reported in TSN. Due to 

a modified diagnostic algorithm, the number of 

reported cases decreased in Lower Saxony. Data 

about the prevalence at individual animal level as 

well as at herd level and on the proportion of 

infected zoo animals is not available. 

The disease seems not to be prevalent in South 

American camelids (SAC) in Germany. 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 

(MAP) was not detected in a study covering 43 herds 

of SAC in Central Germany. 

In 2020, genotyping of MAP concentrated on isolates 

from wildlife as well as on small ruminants from 

zoological gardens and private ownership. On the 

one hand, genotypes that had not been found in the 

respective region were identified using the 

multiplex genotyping protocol of the national 

reference laboratory (NRL). Furthermore, so far 

globally unknown genotypes of MAP were discovered 

in one free ranging red deer and in argalis from a 

zoological garden. 

Current research at the FLI aims at identifying and 

characterizing early diagnostic biomarkers for 

paratuberculosis with special emphasis on volatile 

organic compounds (VOC). It could be shown that 

VOC analysis enables optimization and acceleration 

of the bacterial culture of MAP from faecal and 

tissue samples. Substances that are emitted from 

the sample matrix do not interfere with VOC 

analysis. 

Characterization of the pan and core genome of MAP 

was continued by comparison of all available closed 

genome sequences of different MAP-S and MAP-C 

type strains from different origins worldwide. The 

mosaic structure of MAP was revealed and it was 

shown by different methods that MAP-S strains are 

more divers than MAP-C strains. Furthermore, type 

and subtype specific differences in genes and gene 

clusters associated with virulence properties of MAP 

were discovered. 

The National Recommendations for Hygienic 

Requirements in Ruminant Husbandry, which 

contain special recommendations for measures 

against paratuberculosis in cattle husbandry 

continue to apply. In November 2017, a control 

ordinance for paratuberculosis was set in force in 

Lower Saxony. 

 

Zusammenfassung 

Die Paratuberkulose (ParaTB) ist in Rinderbeständen 

in ganz Deutschland verbreitet (Abb. 1), betrifft 

aber ebenso Schaf- und Ziegenbestände sowie Wild- 

und Zoowiederkäuer. Im Jahr 2020 wurden in TSN 

359 Fälle bei Wiederkäuern erfasst. Bedingt durch 

die veränderte Untersuchungsmethodik kam es zu 

einem Rückgang der Meldungen aus Niedersachsen. 

Eine systematische bundesweite Untersuchung der 

Prävalenz der Erkrankung auf Herden- und 

Einzeltierebene bzw. innerhalb von zoologischen 

Gärten steht nach wie vor aus.  

Die Erkrankung scheint bei Neuweltkameliden 

(NWK) in Deutschland bisher noch wenig verbreitet 

zu sein. Bei der Untersuchung von 43 Beständen aus 

Mitteldeutschland konnte MAP nicht nachgewiesen 

werden. 

Im Jahr 2020 wurden vorwiegend MAP-Isolate von 

Wildtieren bzw. kleinen Wiederkäuern aus Zoos und 

privaten Haltungen genotypisiert. Dabei konnten 

mit der im Nationalen Referenzlabor (NRL) 

etablierten Multiplex-Genotypisierungsmethode 

zum einen Genotypen identifiziert werden, die 

bisher noch nicht in der betreffenden Region 
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nachweisbar waren; zum anderen wurden bei einem 

Rothirsch aus der freien Wildbahn und bei 

Kreishornschafen aus einem zoologischen Garten 

jeweils bisher weltweit völlig unbekannte MAP-

Genotypen detektiert. 

Aktuelle Forschungsvorhaben des FLI zielen auf die 

Identifizierung und Charakterisierung früher 

diagnostischer Biomarker für die ParaTB mit 

besonderem Augenmerk auf flüchtige organische 

Substanzen (VOC). Es konnte gezeigt werden, dass 

mit Hilfe der VOC-Analytik eine Beschleunigung und 

Optimierung der kulturellen Anzüchtung von MAP 

aus Kot- und Gewebeproben möglich ist und dass die 

von der Probenmatrix emittierten Substanzen die 

Analytik nicht beeinträchtigen. 

Erstmalig wurden Pan- und Core-Genomvergleiche 

von allen verfügbaren geschlossenen Genom-

sequenzen verschiedener MAP-S- und MAP-C-

Typstämme globaler Herkunft durchgeführt. Es 

zeigte sich, dass MAP eine Mosaikstruktur besitzt 

und dass MAP-S-Stämme eine größere Diversität als 

MAP-C-Stämme aufweisen. Darüber hinaus konnten 

MAP-Typ- bzw. Subtyp-spezifische Unterschiede in 

Genen und Genclustern nachgewiesen werden, die 

mit Virulenzeigenschaften assoziiert sind. 

Die „Empfehlungen für hygienische Anforderungen 

an das Halten von Wiederkäuern“, die „Maßnahmen 

zum Schutz gegen die Paratuberkulose in 

Rinderhaltungen“ enthalten, gelten weiterhin. 

Niedersachsen hat als einziges Bundesland eine 

„Verordnung zum Schutz der Rinder gegen 

Paratuberkulose“ in Kraft gesetzt. 

 

Labordiagnostische Untersuchungen 

Die Primärdiagnostik der ParaTB erfolgt in 

Deutschland in den Untersuchungsämtern der 

Länder bzw. der Tiergesundheitsdienste. Das NRL 

sieht seine Aufgaben in der Entwicklung und 

Implementierung neuer diagnostischer Tests sowie 

in der Unterstützung der Untersuchungsämter bei 

der Sicherung der Qualität etablierter 

diagnostischer Methoden. Die im Jahr 2018 

begonnenen Studien zur Optimierung des 

kulturellen Nachweises von MAP in Kotproben vom 

Schaf wurden weitergeführt.  

Weiterhin ist das NRL an der Zulassung und 

Chargenprüfung kommerziell verfügbarer 

diagnostischer Tests beteiligt. Im Jahr 2020 wurden 

zwei Änderungsanzeigen bearbeitet und 30 

Chargenprüfungen von ELISA- und qPCR-Kits 

durchgeführt. Die labordiagnostischen Unter-

suchungen konzentrierten sich auf Kot- und 

Organproben von kleinen Wiederkäuern, NWK sowie 

von Wildwiederkäuern aus zoologischen Gärten und 

Tierparks mit ParaTB-Verdacht. 

 

Statistische Angaben 

Die ParaTB ist in Deutschland eine meldepflichtige 

Tierkrankheit. In TSN wurden im Jahr 2020 beim 

Rind 328 Fälle, vier Fälle bei Schafen und 18 Fälle 

bei Ziegen erfasst (Tab. 1), die in ganz Deutschland 

auftraten (Abb. 1). Auffällig ist der Rückgang der 

Meldungen aus Niedersachsen im Vergleich zu den 

Vorjahren. Dies kann dadurch bedingt sein, dass 

nach Inkrafttreten der Niedersächsischen Paratu-

berkulose-Verordnung vorwiegend serologisch auf 

ParaTB untersucht wird und dass ein positiver Anti-

körpernachweis gemäß Falldefinition keinen Fall 

begründet. 

Als wichtigste Untersuchungsgründe wurden klini-

scher Seuchenverdacht (n = 149) und Monitoring-

untersuchungen (n = 146) benannt. Ein Großteil der 

Meldungen aus Sachsen und Thüringen resultiert aus 

Monitoringuntersuchungen. In 40 Fällen wurden 

keine Angaben zum Untersuchungs-grund gemacht. 

Als primäre diagnostische Methode kam die Bakte-

rienisolierung zur Anwendung (n = 190), gefolgt von 

der PCR (n = 137). Dreißig Feststellungen basierten 

ausschließlich auf der serologischen Diagnostik bzw. 

dem Antikörpernachweis, obwohl gemäß Fall-

definition der Antikörpernachweis nur den Verdacht 

auf ParaTB begründet. 
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Epidemiologische Untersuchungen 

MAP scheint bei NWK in Deutschland bisher noch 

wenig verbreitet zu sein. In 43 mitteldeutschen 

NWK-Beständen wurde neben anderen Tierseuchen 

und Zoonosen das Vorkommen von Paratuberkulose 

untersucht. Die Diagnostik beruhte auf der 

kulturellen Untersuchung von Sammelkotproben. In 

keinem der Bestände konnte MAP nachgewiesen 

werden. 

In Deutschland sind flächendeckend Rinderbestände 

von der Paratuberkulose betroffen. In der 

Vergangenheit wurden mittels einer am NRL für 

ParaTB etablierten Multiplex-Genotypisierungs-

methode etwa 500 MAP-Isolate, vorwiegend von 

Rindern, charaktierisiert und dadurch eine 

Grundlage für molekular-epidemiologische Unter-

suchungen geschaffen. Die Paratuberkulose tritt in 

Deutschland jedoch ebenfalls bei frei lebenden 

Wildtieren und kleinen Wiederkäuern (in privater 

Haltung oder in zoologischen Gärten) auf. Die 

Charakterisierung von MAP-Isolaten war 2020 auf 

Isolate von diesen Tieren fokussiert.  

Von mehreren krank erlegten bzw. tot 

aufgefundenen Rothirschen in Rheinland-Pfalz 

wurden MAP-Isolate mit Hilfe der MIRU-VNTR-

Analyse (Mycobacterial interspersed repetitive unit-

variable number tandem-repeat typing) und der 

SSR-Analyse (Short-sequence-repeat typing) geno-

typisiert. Die Tiere waren an Paratuberkulose 

erkrankt und sehr stark abgemagert. Die Ergebnisse 

wurden mit der eigenen Zusammenstellung von 

MIRU-VNTR-Profilen der ca. 500 MAP-Isolate unter-

schiedlicher Herkunft aus Deutschland verglichen 

(Möbius et al., in Publikation). Bei einem der MAP-

Isolate handelte es sich um einen Genotyp (MIRU-

VNTR-Profil INMV2/SSR-Profil 745), der zuvor noch 

nie bei MAP-Isolaten aus Rheinland-Pfalz und auch 

nicht bei Rothirschen aus anderen Bundesländern 

detektiert, jedoch in ein bis drei verschiedenen 

Rinderbetrieben in Sachsen, Thüringen, Hessen und 

Baden-Würthemberg und bei einem Schafisolat aus 

Thüringen nachgewiesen wurde. Ein zweiter 

Genotyp zeigte ein bisher unbekanntes MIRU-VNTR-

Profil, welches auch nicht in der international 

zugänglichen Datenbank „Mac INMV database“ 

(http://mac-inmv.tours.inra.fr/macinmv/) zu fin-

den ist. Um Aussagen zur geografischen und ggf. 

tierartspezifischen Verbreitung des bisher nicht 

beschriebenen MAP-Genotyps treffen zu können, 

sollen weitere Isolate sowohl von Rotwild als auch 

aus MAP-infizierten Rinderbeständen in der Region 

analysiert werden.  

Ein Zwergziegen-MAP-Isolat aus einer Hobbyhaltung 

in Niedersachsen wies ein bisher in Deutschland 

nicht detektiertes MIRU-VNTR-Profil (INMV22) auf. 

Von einer dritten Tierart, Kreishornschafen aus 

einem zoologischen Garten, wurden MAP-Isolate 

charakterisiert, die einen weiteren bisher unbe-

kannten MIRU-VNTR-Genotyp besaßen. Diese Isolate 

gehörten zur großen Gruppe des MAP-S Types 

(früher auch Schaftyp genannt), die sich von den 

Isolaten des MAP-C Types (Rindertyp-Gruppe) 

genotypisch und phänotypisch deutlich unter-

scheidet. Damit wurden in Deutschland bisher vier 

verschiedene MAP-S-Genotypen gefunden. Die 

Isolierung von MAP-S-Typ-Stämmen ist wesentlich 

schwieriger als die der MAP-C-Typ-Stämme. Durch 

gezielte Untersuchungen von Schafen könnten 

möglicherweise noch deutlich mehr MAP-S-Geno-

typen auch in Deutschland gefunden werden.  

Kulturelle Isolate aus Rinderbeständen (z. B. aus 

Sockentupferproben) enthielten gemischte Geno-

typen, die durch Subkultivierung aufgetrennt 

werden konnten. Anhand spezifischer, den 

verschiedenen Subspezies von M. avium 

zugeordneter MIRU-VNTR-Profile (http://mac-

inmv.tours.inra.fr/macinmv/), wurde dabei neben 

MAP auch M. avium subsp. hominissuis und M. avium 

subsp. avium nachgewiesen.  
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Forschung 

Die Nutzung flüchtiger organischer Substanzen 

(volatile organic compounds, kurz VOC) als 

Biomarker für Erreger-Wirt-Interaktionen und zur 

Optimierung der Diagnostik der Paratuberkulose 

steht weiterhin im Mittelpunkt des 

wissenschaftlichen Interesses. Einer der 

Schwerpunkte liegt auf der Optimierung und 

Beschleunigung der kulturellen Anzüchtung durch 

die Nutzung der VOC-Analytik. Nachdem in 

vorangegangenen experimentellen Studien ein VOC-

Core-Profil definiert worden war, das einen frühen 

und sensitiven Nachweis von MAP-Wachstum auf 

Kulturmedien ermöglicht, wurden nun diagnostische 

Proben (Kulturen von Kot- und Gewebeproben 

ParaTB-positiver und unverdächtiger Rinder und 

Ziegen) untersucht. Es gelang uns, 17 Substanzen zu 

identifizieren, die Wachstum von MAP anzeigen. 

Substanzen, die entweder von der Matrix (Kot oder 

Gewebe) freigesetzt wurden oder mit der Tierart 

assoziiert waren, konnten ausgeschlossen werden. 

Wir konnten zeigen, dass eine sehr genaue 

Klassifizierung der Proben möglich ist und dass 

mittels VOC-Analytik Wachstum bereits 

nachgewiesen werden kann, bevor Kolonie-

wachstum sichtbar wird. Weitere Untersuchungen 

sind notwendig, um die Robustheit des VOC-Profils 

zu verifizieren, bevor ein VOC-basiertes 

diagnostisches Analysesystem entwickelt werden 

kann. 

Es wurden erstmalig umfangreiche Pan- und 

Coregenom-Vergleiche zwischen neu und vollständig 

geschlossenen Genomsequenzen mit einheitlicher 

Annotierung von MAP-S (Subtyp I und III)- und MAP-

C-Typ-Stämmen unterschiedlicher weltweiter 

Herkunft unter Einbeziehung der eigenen MAP-S- 

und MAP-C-Typ-Genomsequenzen und von M. avium 

subsp. hominissuis und M. avium subsp. avium als 

Referenz durchgeführt. Dadurch konnten die 

Mosaikstruktur von MAP beim Vergleich der 

verschiedenen Subtypen aufgedeckt, MAP-S-

spezifische „Large-Sequence Polymorphism“-

Regionen validiert, die größere Diversität von MAP-

S im Vergleich zu MAP-C-Typ-Genomen basierend 

auf der Genomstruktur und SNP-Analysen belegt, 

MAP-Typ bzw. –Subtyp-spezifische Unterschiede 

bezüglich der Sequenz, Funktionalität und 

Lokalisation von mit verschiedenen Virulenz-

eigenschaften assoziierten Genen bzw. Genclustern 

(mmpL, rnd, PE/PPE-Gene, Mykobaktingencluster, 

sekundäre Metabolit-Gencluster) aufgedeckt und 

neue MAP-S- und MAP-C-spezifische Gene 

(„Singletons“) identifiziert werden. Letztere 

enthielten Gene, welche verschiedene Cytochrom-

Proteine, Proteine des Typ-VII-Sekretionssystems, 

verschiedene Regulator-, Transport- und 

Membranproteine kodieren. All diese Unterschiede 

könnten eine individuelle bzw. evolutionäre 

Anpassung an verschiedene Wirte und deren 

Umgebung darstellen [3]. 

 

Staatliche Maßnahmen 

Die ParaTB ist nicht bekämpfungspflichtig. Die 

„Empfehlungen für hygienische Anforderungen an 

das Halten von Wiederkäuern“ enthalten die 

deutschlandweite Bekämpfungsstrategie, die in den 

„Maßnahmen zum Schutz gegen die Paratuberkulose 

in Rinderhaltungen“ formuliert ist. In sieben 

Bundesländern werden, z. T. schon seit mehr als 

zehn Jahren, freiwillige Programme zur Kontrolle 

bzw. Bekämpfung durchgeführt. Im November 2017 

trat erstmals in einem Bundesland die 

Niedersächsische „Verordnung zum Schutz der 

Rinder gegen Paratuberkulose“ in Kraft.  

Zoonosepotenzial 

Es gibt auch weiterhin keine wissenschaftlich 

gesicherten Erkenntnisse über einen ursächlichen 

Zusammenhang zwischen Morbus Crohn des 

Menschen und der Paratuberkulose bei 

Wiederkäuern.  
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Tabelle 1: In TSN gemeldete Paratuberkulose-Fälle 2020 

Jahr Rind Schaf Ziege 
Andere Tierarten/ 

Boviden/ 
Muffelwild 

Gesamt 

2020 328 4 18 9 359 
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Abb. 1: Regionale Verteilung der im Jahr 2020 in Deutschland gemeldeten Paratuberkulosefälle  
 (Quelle: TSN) 

  


