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Tiergesundheit und Tierbeobachtung
Die Haltung von Tieren geht mit der besonderen Verantwortung zu deren artgemäßen Haltung und Gesunderhaltung einher. Der Veterinärmediziner Engelhardt Boehncke, ehemaliger Professor für „Anatomie und Physiologie“ an der Universität Kassel, definierte die Tiergesundheit als das gelungene Wechselspiel zwischen Innen- und
Außenwelt des Tieres und damit mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Nicht nur das körperliche, sondern
auch das seelische Wohlbefinden spiele für die Gesunderhaltung eine wichtige Rolle.
Von außen wirken auf das Tier zahlreiche Einflüsse, wie
z.B. die Haltungsbedingungen und das Haltungsmanagement, die Fütterung, die Zucht und die Leistungsanforderungen. Diese Außenwelt ist sehr vielfältig und komplex
und sie steht in enger Wechselwirkung mit der Innenwelt
des Tieres.
Im Tier spielen vor allem der Stoffwechsel und das
Hormon- und Immunsystem eine Rolle. Gerade letzteres
ist bei der Gesunderhaltung von großer Bedeutung.

Zucht

Haltung

Die Innen- und Außenwelt des Tieres sollen in einem harmonischen
Gleichgewicht stehen. Auch wenn hier eine Kuh abgebildet ist, gilt
das natürlich für alle Tierarten.
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Die Infektion ist weiterhin abhängig von: Bedingungen für Keimvermehrung, Haltbarkeit in der Umwelt, nötiger Infektionsdosis, Verbreitungsweg des Erregers

Ob es wirklich zu einer Erkrankung kommt hängt von vielen Faktoren ab.

Die Fähigkeit des Immunsystems auf eine Infektion
angepasst reagieren zu können, wird durch jeglichen
Stress, dem das Tier ausgesetzt ist, verringert. Stressoren
können dabei nicht artgemäße oder mangelhafte
Haltungsbedingungen, nicht angepasste oder qualitativ
minderwertige Fütterung, hohe Stoffwechselbelastungen
durch das Erbringen hoher Leistung, die Auseinandersetzung mit anderen Infektionen und vieles mehr sein. Jede
Haltung und Nutzung von Tieren erfordert letztlich eine
Anpassung der Tiere an die gegebenen Bedingungen,
wozu sie in gewissen Grenzen durchaus in der Lage sind.
Ist die Anpassungsfähigkeit jedoch überfordert, führt das
zu einer erhöhten Anfälligkeit für Infekte (siehe auch
Schaubild oben) oder auch zu Verhaltensstörungen, wie
z.B. Zunge schlagen bei Rindern, Ohren- und Schwanzbeißen bei Schweinen oder sogar haltungsbedingten Verletzungen (z.B. verdickte Gelenke durch zu harten Boxenbelag, Hautverdickungen im Nackenbereich durch zu niedrige Fressgitter). Wie auf dem Schaubild ersichtlich, spielen
auch
die
Eigenschaften
des
Krankheitserre-
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gers selber (Pathogenität, Virulenz, Haltbarkeit in der
Umwelt, Verbreitungweg usw.) und die Umweltbedingungen für den Erreger eine Rolle, ob das Tier erkrankt
oder nicht.
Die Beobachtung gesunder Tiere schult den Geist und die
Augen und ist ein wichtiger Schritt, das Wesen der Tiere
zu verstehen und kranke Tiere schnell zu erkennen.
Stallhygiene im Alltag
Neben der Schaffung der optimalen Voraussetzungen für
die Tiere hinsichtlich der Haltung, Fütterung und Zucht
gehören auch Hygienemaßnahmen und Impfungen zu
einer ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge. Bei der Hygiene unterscheiden wir dabei Maßnahmen, die jeder Tierhalter bei seiner täglichen Arbeit im Stall und mit den Tieren
beachten sollte und solchen, die bei einem Seuchenfall auf
dem eigenen Betrieb oder in der näheren Umgebung
eingehalten werden müssen, teilweise dann auch gesetzlich vorgeschrieben sind. In großen Betrieben, vor allem in
der Schweine- und Geflügelhaltung geht die Stallhygiene
mit strengen Regeln, wie z.B. Ein- und Ausduschen der
Betreuungspersonen einher. Es geht in dieser Infobroschüre nicht darum, derartige „Vollschutz“maßnahmen auch
für kleinere, bäuerliche Betriebe zu propagieren. Ein
gewisses Training des Immunsystems durch den Kontakt
mit der Keimflora des Stalles ist wichtig, damit die Tiere
ein gutes Immunsystem entwickeln können. Im Folgenden
soll es darum gehen, sich selbst und seine Handlungen für
ein sinnvolles Maß an Hygiene im Stall zu sensibilisieren
und daraus eine betriebsindividuelle Strategie zu entwickeln.
Für eine gute Stallhygiene ist es wichtig, die Eintrittspforten für Erreger zu erfassen (z.B. Personenverkehr,
Tierarzt, Tierzukauf) wie auch eventuelle Reservoire
(Spalten, Ritzen) und kontaminierte Flächen zu erkennen.
Im Anschluss daran kann jeder Tierhalter Strategien der
Keimreduzierung, -beseitigung und zur Verhinderung des
Eintrages für seinen Betrieb entwickeln. Hierbei müssen
folgende kritische Punkte beachtet werden:
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Sauberkeit im Stall und der Futtereinrichtungen
Die Stallungen und Stalleinrichtungen sollen regelmäßig
gesäubert werden. Altes, verdorbenes Futter muss aus
den Futtereinrichtungen entfernt und auch die Tränken
müssen regelmäßig geleert und gesäubert werden. Die
Umgebung der Futtereinrichtungen und insbesondere der
Tränken sollte trocken und leicht zu reinigen sein. Letzteres gilt natürlich auch für die Tröge und Tränken selbst.
Trockenheit ist auch auf der Weide wichtig, da schlammiger Boden um die Tränke ein Risiko für die Verbreitung von Klauenkrankheiten ist und ein Biotop für Parasiten darstellt (z.B. Leberegel übertragende Schnecken).
Bei der Freilandhaltung von Schweinen stellt der Suhlebereich der Tiere, beim Wassergeflügel der Zugang zum
Wasser natürlich eine Ausnahme dar.
Weiterhin empfiehlt sich eine planmäßige Kontrolle und
Bekämpfung von Schadnagern (Mäuse, Ratten) insbesondere im Bereich der Futterlagerung wie auch der
Schutz des gelagerten Futters vor Verunreinigung (z.B.
Katzenkot im Getreide) und Erregereintrag durch Vögel
(z.B. in Getreidesilos).

An den Wasserschlauch anschließbare Dosierspritze für die
Flächendesinfektion mit verschiedenen Dosierdüsen (Foto: Lucht)

5

Bei Um- und Ausstallungen (wenn das Stallabteil leer
ist) ist eine gründliche Reinigung mit anschließender
Desinfektion des Stallbodens und der Stalleinrichtung
sinnvoll. Gerade in Jungtierställen, wie z.B. Kälberboxen, ist das eine sehr effektive Maßnahme, die Tiere vor
Krankheiten zu schützen. Es gibt ein großes Angebot an
thermischen, biologischen und chemischen Desinfektionsmöglichkeiten, die je nach Wirkungsspektrum ausgewählt werden (Empfehlungen gibt die DVG Desinfektionsmittelliste). Vor der Desinfektion sind eine vorherige
fachgerechte Reinigung (siehe Kasten) und die Einhaltung der Herstellerangaben zu Anwendungsmenge, Konzentration, Verarbeitungstemperatur und Einwirkdauer
unerlässlich. Auch sind bei der Anwendung Gefährdungen für die Tiere zu vermeiden (z. B. durch Branntkalk
im Auslauf). Besonderes Augenmerk ist bei der Reinigung und Desinfektion auf schwer zugängliche Stellen
und Ritzen zu richten, die gerne Erregerreservoire
bilden.
Bei der Reinigung und Desinfektion der Stallungen geht
es um die Reduktion und Ausschaltung von pathogenen
(krankmachenden) Krankheitserregern, um den Erregerdruck von außen zu vermindern. Dies ist besonders wichtig bei Jungtieren oder geschwächten, nicht immunkompetenten Tieren.
Die optimale Reinigung und Desinfektion lässt sich in
6 Schritte unterteilen:
1. Grobreinigung: trockene Reinigung
2. Einweichen: mehrstündig, evtl. mit Zusatz von
Tensiden
3. Reinigen: von oben nach unten Reinigung mit
Hochdruckreiniger evtl. Zusatz von Reinigungsmitteln, heiß oder kalt
4. Spülen: von oben nach unten mit klarem Wasser
5. Trocknen
6. Desinfizieren mit DVG geprüften Desinfektionsmitteln
aus DLG Merkblatt 364: Hygienetechnik und Managementhinweise zur Reinigung und Desinfektion von Stallanlagen
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Zutritt zu Betrieben und Stallungen
Durch den Zutritt von Personen zu den Stallungen
können Krankheitserreger eingetragen werden. Eine
Risikoabschätzung, ob eine generelle Zutrittsbeschränkung für Betriebsfremde gelten soll oder der Zutritt nach
z.B. Reinigung der Hände und Schuhe, der Zutritt mit
Überschuhen oder ein ungeregelter Zutritt ermöglicht
wird, muss jeder Betrieb für sich selbst durchführen.
Bedeutsam bei der Entscheidung sollte dabei insbesondere sein, ob der Besucher vorher Kontakt zu anderen
Tieren hatte, dies kann z.B. vor Zutritt erfragt werden.
Betriebe mit gefährdeten Rassen könnten auch mit
Hinweisschildern auf den wertvollen Bestand vom
Aussterben bedrohter (Zucht-)Tiere hinweisen und um
besondere Rücksichtnahme beim Tierkontakt bitten.
Schutzkleidung und Reinigungsmöglichkeiten
Möglichkeiten zur gründlichen Reinigung des Schuhwerkes mit Wasser und Bürsten und gegebenenfalls eine

Einweg- oder Besucheroveralls aus Stoff, Stiefel evtl. mit
Überschuhen können für Stallbesucher vorgehalten werden, für die
besuchenden Tierärzte sollten sie zum Standard gehören. Für die
Reinigung der Schuhe sind Bürsten gut geeignet, vor der Desinfektion,
die auch mit einer Handspritze erfolgen kann, ist die Reinigung
essentiell (Foto: Lucht)
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folgende Desinfektion (z.B. mittels Desinfektionsmatten)
sollte für alle Besucher möglich sein. Die Verwendung
von Einmalüberschuhen ist nur beschränkt zu empfehlen,
da diese sich vor allem im Außengelände sehr schnell
durchtreten. Vor allem Betriebe, die regelmäßig Besuchergruppen empfangen, sollten überdenken, ob sie sich
dementsprechend einrichten. Für Personen, die berufsmäßig in vielen Tierbeständen unterwegs sind (Tierärzte
und Viehhändler) sollten diese Verhaltensregeln in
verstärktem Maße gelten. Gerade für diese Personengruppen ist auch die Bereitstellung betriebseigener
Schutzkleidung (Kittel, Overalls, Überschuhe) und
Stiefel zu empfehlen. Besteht ein direkter Kontakt der
Besucher zu den Tieren sollten Handwasch- und gegebenenfalls auch Desinfektionsmöglichkeiten (am besten
vor und nach dem Tierkontakt) mit sauberen und trockenen Handtüchern (vorzugsweise Einmalhandtücher aus
Papier) zur Verfügung gestellt werden.
Auch bei der eigenen täglichen Stallarbeit kann schon ein
einfaches Gitter zum Abstreifen von Schmutz und Mist
von den Schuhen oder eine Bürstenreinigung mit Wasser
zwischen den Tierabteilungen das Verbreitungsrisiko für
Erkrankungen innerhalb des Betriebes verringern. Dabei

Waschbecken mit Seifen- und Einmalhandtuchspender (Foto: Lucht)
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Eine gut und frisch eingestreute Krankenbox ist bei einem kranken Tier
genauso wichtig wie eine liebevolle Pflege und Zuwendung (Foto: Juschkat)

sollte auch die Reihenfolge der Versorgung der Altersgruppen und Tierarten wohl bedacht werden. Zum
Beispiel sollten zuerst die Jungtiere, dann die Alttiere
versorgt werden, Tiere im Krankenabteil zum Schluss.
Quarantäne und Krankenstall
Einen unverzichtbaren Teil guten Gesundheitsmanagements stellt das Vorhandensein eines Quarantäne- und
eines Krankenstalles dar. Idealerweise werden sowohl
neu zu integrierende als auch kranke Tiere in einem
gesonderten Gebäudeteil oder einer mobilen Einrichtung
(z.B. Schweinehütte, Kälberiglu) untergebracht. Als
Stallgefährte kann Einzeltieren auch ein weiteres Tier
zugestellt werden. Diese Isolationsabteile sollten nach
Gebrauch sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden.
Die Zustellung eines Tieres aus dem Bestand in den
Quarantänestall ermöglicht zudem einen ersten Kontakt
zwischen den mitgebrachten und im Stall vorhanden
Krankheitserregern und dem Immunsystem des jeweils
anderen Tieres. Bringt das zugekaufte Tier beispielsweise
einen Krankheitserreger mit, gegen den im Bestand keine
Immunität vorhanden ist, würde das zugestellte Tier dieses
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anzeigen und der Krankheitsausbruch beträfe nicht gleich
den gesamten Bestand. Sofern die Tiere allein untergebracht werden, sollten sie in ihren Isolierställen idealerweise noch Sicht- oder wenigstens Rufkontakt zu ihren Artgenossen haben.
Kontakt zu Wildtieren
Neben einer aus- und einbruchssicheren und gefährdungsfreien Gestaltung der Zäune und einer korrekten und regelmäßigen Überprüfung im Falle von stromgeführten Weidenetzen oder Litzen kommt dem Ausschluss eines Kontaktes mit Wildtieren eine große krankheits- und seuchenhygienische Bedeutung zu. Die Übertragung der
Schweinepest auf die Hausschweine kann beispielsweise
über Wildschweine erfolgen, bei der Geflügelpest sind die
häufigste Eintragsquelle Wildvögel, dabei vor allem die
Wasservögel.
Impfungen der Tiere
Auch Impfungen sind wichtiger Teil der Gesundheitsprophylaxe. Teilweise sind sie gesetzlich vorgeschrieben,
wie die Impfung gegen Newcastle Disease der Hühner
(auch eine anzeigepflichtige Tierseuche), teilweise
können sie bei Bedarf je nach Betriebssituation durchgeführt werden (z.B. Rota-Corona Muttertierimpfung bei
Rindern).
Es gibt auch Impfungen, die gesetzlich verboten bzw. nur
in Ausnahmefällen genehmigungsfähig sind (z.B.
Impfungen
gegen
Aujeszky
und
Klassische
Schweinepest bei Schweinen).

Hygiene im Seuchenfall

Was sind Tierseuchen überhaupt?
Tierseuchen sind Infektionserkrankungen, die schnell
eine große Anzahl von Tieren betreffen können, häufig
einen schweren klinischen Verlauf haben und/oder direkte Handelsbeschränkungen nach sich ziehen. Eine
Tierseuche wird behördlich überwacht und bekämpft. Es
werden anzeige- und meldepflichtige Tierseuchen unter-
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Mit Überziehschuhen ausgerüstete Gruppe vor dem Stallbesuch
(Foto: Feldmann)

schieden. Die Anzeigepflicht (auch schon bei Verdacht)
soll bewirken, dass die Seuche frühzeitig erkannt und
Maßnahmen zu deren Tilgung angeordnet werden können.
Die Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen
beinhaltet zurzeit 54 Erkrankungen, die große wirtschaftliche Schäden verursachen (z.B. MKS durch Handelsbeschränkungen) und/oder eine Gefahr für die menschliche
Gesundheit darstellen (sogenannten Zoonosen wie
Brucellose, Milzbrand, Salmonellose). Die meldepflichtigen Krankheiten hingegen bergen ein geringeres Schadenspotential. Ihr Auftreten, ihr Verlauf sowie ihre
Häufigkeit werden dokumentiert, um gegebenenfalls
staatlich eingreifen zu können. Auch unter ihnen befinden sich einige Zoonosen (z.B. Listeriose, Verotoxin
bildende E. coli, Q-Fieber). In der Verordnung über
meldepflichtige Tierkrankheiten werden derzeit 23
Erkrankungen geführt.
Einige hochansteckende Tierseuchen gelten in Deutschland als getilgt (z.B. Lungenseuche, Maul- und Klauenseuche, Klassische Schweinepest bei Hausschweinen,
Aujeszkysche Krankheit), sind jedoch in anderen
Ländern noch verbreitet.
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Wissen: Gefügelpest
Aviäres Influenzavirus Typ A H5 oder H7, hochpathogen
Ursächlich für die Erkrankung an Geflügelpest ist die Infektion mit den hochpathogenen Influenzavirus-Subtypen H5
oder H7. Das „H“ ist die Abkürzung für Hämaglutinin, ein
Membranprotein des Virus, von dem 14 bekannt sind. Die
Spaltstelle an diesem Hämaglutinin ist für die Pathogenität
(krankmachende Eigenschaften) verantwortlich. Neben den
hochpathogenen Formen gibt es auch niedrigpathogene H5
und H7-Subtypen, die meist keine klinischen Symptome
ausbilden. Das N im Namen des Virus bezeichnet die Neuramidase, ebenfalls ein Oberflächenprotein, von dem 9
verschiedene bekannt sind.
Influenzaviren ändern sich durch Antigendrift (eine kontinuierliche Veränderung in kleinen Schritten), Antigenshift
(schnelle Änderung) und Reassortement (Austausch von
Gen-Segmenten mit nah verwandten Viren) ständig. Das ist
auch der Grund dafür, dass eine Infektion und auch die
Impfung keinen langanhaltenden Schutz vor der Erkrankung
bieten.
Bei Wildvögeln ist das niedrigpathogene Virus relativ weit
verbreitet (meldepflichtig!), Wasservögel gelten als Reservoir für das Virus und erkranken selbst meist nur schwach.
Aus dem niedrigpathogenen Virus kann jedoch leicht durch
die oben genannten Eigenschaften das hochpathogene Virus
werden, das beim Nutzgeflügel wiederum schwerste Krankheitsfälle hervorruft.
Krankheitssymptome sind, nach einer relativ kurzen
Inkubationszeit von 1-5 Tagen, ein gestörtes Allgemeinbefinden, ein drastischer Abfall der Legeleistung, Kropfödeme, Blaufärbung von Kamm und Kehllappen und ein wässrig-schleimiger grünlicher Durchfall. Es treten vermehrt
plötzliche Todesfälle auf. Das Virus wird über die Sekrete
ausgeschieden und durch direkten Kontakt der Tiere untereinander oder auch indirekt über Kleidung, Geräte oder
Fahrzeuge verbreitet. Gewöhnlich infizieren sich Menschen
nicht an Vogelgrippeviren, der 2013 in Asien festgestellte
Subtyp H7N9 führte jedoch bei Menschen zu schweren
Erkrankungen mit Todesfällen, während Geflügel nur leicht
erkrankte. Die Bekämpfungsmaßnahmen beinhalten derzeit
u.a. die Tötung aller Tiere im Ausbruchsbestand und
eventuell auch im Sperrbezirk.
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Durch internationale Handelsbeziehungen, Tourismusverkehr und auch die sich wandelnden Klimabedingungen (Ausbreitung bestimmter Mücken- und Zeckenarten)
muss sich die Tierseuchenbekämpfung immer neuen und
wiederkehrenden Herausforderungen stellen.
Die staatlichen Maßnahmen im Seuchenfall
Einen Seuchenfall, wie auch schon den Seuchenverdacht
müssen nach Tiergesundheitsgesetz alle mit den Tieren
umgehenden Personen anzeigen. Die zuständige Behörde
wird bestimmte Überprüfungen und Untersuchungen
anordnen, die der Klärung der Herkunft und des Eintragungsweges dienen. Gleichzeitig werden Maßnahmen zur
Bekämpfung und Verhinderung der Weiterverbreitung
angeordnet. Um den Ausbruchsbetrieb herum wird bei
einigen Seuchen ein Sperrgebiet von mindestens drei km
Umkreis (Aujeszkysche Krankheit, eventuell bei BHV-1,
wie auch bei den hochansteckenden Seuchen (s.u.)).
Darüber hinaus kann auch ein Beobachtungsgebiet von
zusammen mindestens 10 km Umkreis eingerichtet
werden, bei der Blauzungenkrankheit sogar mind. 100 km
Sperrgebiet plus 50 km Beobachtungsgebiet. Sperrbezirk
und Beobachtungsgebiet zusammen werden als Restriktionszone bezeichnet. Weiterhin gehen die Auflagen mit
einer Absonderung und Aufstallung der Tiere einher, wie
der Absperrung des Betriebes und Einschränkungen des
Personen- und Fahrzeugverkehrs oder auch Einfuhr-,
Transport und Handelsbeschränkungen.
Bei den hochansteckenden Tierseuchen Maul- und Klauenseuche, Geflügel- und Schweinepest (weitere Infos
siehe Kästen auf den Seiten 12, 15, 17) wird im Verordnungstext von einem sogenannten „stand still“ gesprochen, der sich bei der Schweinepest sogar auf das Beobachtungsgebiet für mindestens 20 Tage erstreckt. Konkret heißt dies, dass keinerlei Tier- und Frachtverkehr in
das Beobachtungsgebiet hinein bzw. hinaus stattfinden
darf. Bisher werden bei den hochansteckenden Tierseuchen
die empfänglichen Tiere des Seuchenbetriebs und eventuell
der Kontaktbetriebe (z.B. bei MKS) getötet. Bei der
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Geflügelpest kann sich die Tötungsanordnung auch auf
den Sperrbezirk erstrecken, bei der MKS können auch
nicht-empfängliche Tiere in die Anordnung einbezogen
werden. Diese Praxis der groß angelegten Tötung der
Tiere, im Fachjargon auch „Keulung“ genannt, wird
wegen der massiven ethischen und tierschutzrechtlichen
Bedenken auf verschiedenen Ebenen berechtigterweise
immer wieder hinterfragt und Alternativen, wie Impfungen in Betracht gezogen. Bisher können Impfungen nur
als Notimpfung genehmigt werden und die geimpften
Tiere unterliegen starken Handelsrestriktionen. Eine
abschließende Lösung im Sinne einer konkreten Alternative zur Keulung gibt es leider noch nicht.
Hygiene im Seuchenfall außerhalb der Restriktionszonen
Das Hauptaugenmerk der Hygienemaßnahmen im
Seuchenfall in der weiteren Umgebung muss mit allen
Anstrengungen in der Vermeidung der Einschleppung in
den Tierbestand und Betrieb liegen. Dazu muss der
Personenverkehr wie auch der Fahrzeugverkehr auf dem
Betriebsgelände möglichst unterbunden werden (Besuchergruppen, Futtermittelhändler, Viehhändler und auch
z.B. des Postfahrzeuges).
Die oben noch als optional beschriebenen Hygienemaßnahmen wie betriebseigene Kleidung für unabdingliche
Stallbegehungen, Desinfektionsmatten mit entsprechenden Desinfektionsmitteln sind im nahenden Seuchenfall
unerlässlich. Auch die Aufstallung der Tiere (kein
Weidegang mehr, kein Auslauf) kann schon zu diesem
Zeitpunkt angeraten sein.
Der Seuchenfall in einer Restriktionszone
Liegt der eigene Betrieb in einer der Restriktionszonen
(Sperrgebiet oder Beobachtungszone) sind die amtstierärztlichen Anordnungen, die auch die hygienischen Maßnahmen umfassen, einzuhalten. Die Richtlinie über
Mittel und Verfahren für die Durchführung der Desinfektion bei anzeigepflichtigen Tierseuchen (herausgegeben
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Wissen: Maul- und Klauenseuche
Aphtovirus der Familie Picornaviridae
Es existieren 7 Serotypen mit insgesamt mehr als 60 antigenen Varianten des Maul- und Klauenseuche Virus. Obwohl
sie sich im klinischen Bild nicht unterscheiden, decken sie
sich immunologisch nicht ab. Das heißt, die mit einem
Serotyp immunisierten (geimpft oder erkrankt) Tiere sind vor
den anderen Serotypen nicht geschützt. In Europa kamen
bisher die Serotypen O, A und C vor, die auch der ehemals
verwendete Impfstoff enthielt. Vor allem durch internationalen Handel und Reiseverkehr bedingt führte jedoch auch der
Serotyp Asia-1 in Europa schon zu einem Seuchengeschehen.
Die Widerstandsfähigkeit des Virus in der Umwelt ist relativ
hoch. In der Erde bleibt es im Sommer 3 Tage, in getrocknetem Kot bis 14 Tage, in Gülle im Winter bis 6 Monate und in
Milch bis zu 6 Tage infektiös. Die herausragende biologische
Eigenschaft ist die hohe Infektiösität des Erregers, nur 1 bis
10 Virus-Partikel können für die Infektion eines Rindes
ausreichend sein. Das Virus wird über alle Sekrete ausgeschieden. Dazu ist anzumerken, dass das Schwein v.a. über
die Atemluft hohe Mengen an Virus ausscheidet, pro Tag so
viel wie 1000 bis 3000 Rinder. Die Schweine spielen eine
große Rolle bei der Verbreitung des Virus.
Die Übertragung kann direkt durch Tierkontakte oder
indirekt über Geräte, Transportmittel oder Kleidung erfolgen.
Auch kann sich das Virus über weite Strecken über den Wind
verbreiten. Die Aufnahme erfolgt über die Atemwege.
Das Rind ist am empfänglichsten für die MKS Infektion und
bildet die stärksten klinischen Symptome aus. Die Tiere
entwickeln meist Fieber, es bilden sich Bläschen an der Maulschleimhaut, an den Klauen und gelegentlich auch am Euter.
Die Milchleistung fällt drastisch ab. Schweine, Schafe und
Ziegen haben ähnliche Symptome, jedoch eine wesentlich
mildere Verlaufsform. Bei Jungtieren sind schwere Verlaufsformen durch Schädigungen des Herzmuskels möglich.
Seit dem Impfverbot 1992 beinhalten die Bekämpfungsmaßnahmen bei einem Ausbruch u.a. eine sofortige Sperre des
Betriebes, die Tötung und Beseitigung sämtlicher Klauentiere sowie Beschränkungen bei der Milchabgabe. Nach Freigabe durch die EU ist eine Notimpfung möglich, die jedoch mit
starken Handelsbeschränkungen einhergeht.
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Ein komplett verschließbarer Stall in Alleinlage hat gute Voraussetzungen für die Teilnahme als Modellbetrieb im Projekt (Foto: Stier)

vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) enthält für jede Seuche spezifische Vorschriften.
Ausnahmestatus für den Seuchenfall bei MKS,
Schweine- und Geflügelpest mit gefährdeten Nutztieren
Die Verordnungen zur Maul- und Klauenseuche-,
Schweine- und Geflügelpest sehen Ausnahmen von der
Tötungsverpflichtung vor, wenn vom Aussterben gefährdete Tiere gehalten werden und tierseuchen- und
tierartspezifische Biosicherheitskriterien eingehalten
werden, die die Möglichkeit einer Weiterverbreitung
bzw. eines Kontaktes mit der Seuche verhindern. Zur
Erlangung der Möglichkeit des Ausnahmestatus ist eine
enge Zusammenarbeit mit den Veterinärbehörden schon
im Vorfeld notwendig und unbedingt sinnvoll. Die GEH
berät an einer Ausnahmegenehmigung interessierte
Züchter gefährdeter Haustierrassen und begleitet sie bei
Gesprächen mit dem Veterinäramt vor Ort. Um einen
Ausnahmestatus erreichen zu können, müssen verschiedene betriebsindividuelle Voraussetzungen erfüllt
werden, die im Ermessen des zuständigen Veterinäram-
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Wissen: Klassische Schweinepest
Pestivirus der Familie Flaviviridae
Das Virus kann je nach Stamm stark bis weniger stark
schädigend sein. Die Widerstandskraft des Virus in der
Umgebung ist sehr hoch, beispielsweise kann es in nicht
erhitzten sowie gefrorenen Fleischprodukten über Monate
und Jahre infektiös bleiben. Durch Hitze, Austrocknung
und übliche Desinfektionsmittel wird jedoch eine sichere
Abtötung erreicht. Das Virus wird schon während der
Inkubationsphase (d.h. Tier ist infiziert, zeigt aber noch
keine Symptome) über alle Sekrete ausgeschieden. Diese
Zeit ist die Hauptquelle der Ausbreitung. Die Infektion
erfolgt meist über die Atemwege, aber auch die Ferkel
können sich bereits vor der Geburt mit dem Virus infizieren, da das Virus die Mutter-Kind-Schranke überwinden
kann. Diese Ferkel sind dann Dauerausscheider.
Die Übertragung kann direkt (von Tier zu Tier) oder
indirekt über Gerätschaften, Kleidung, Fahrzeuge oder auch
Nager erfolgen. Auch die mittlerweile verbotene Verfütterung von Speise- und unerhitzten Küchenabfällen wurde
häufig als Ursache für den Ausbruch der Krankheit ausgemacht. Daneben wird das Virus auch bei Wildschweinen
häufig gefunden, der direkte oder auch indirekte Kontakt
(z.B. über Jagdhunde) trägt das Virus in den Bestand.
Die klinischen Erscheinungen sind abhängig von Alter,
Kondition und Konstitution der Tier sowie der Virulenz des
Erregers. Nach der Inkubationszeit von 7-10 Tagen entwickeln die Tiere Fieber, bei der akuten Form gepaart mit
einem gestörten Allgemeinbefinden und Appetitlosigkeit,
die Tiere versterben meist nach zwei bis drei Wochen. Es
treten auch häufig Einblutungen in der Haut auf. Bei der
chronischen Form treten Appetitlosigkeit und Darmentzündungen auf, die Tiere versterben nach bis zu drei Monaten.
Junge Tiere sind für eine klinische Infektion anfälliger, bei
älteren wird häufig ein milderer Krankheitsverlauf oder
sogar gar keine Symptomatik beobachtet, Virus wird jedoch
dennoch ausgeschieden. In der EU werden die Hausschweine seit 1992 nicht mehr geimpft, es sind nur Notimpfungen
(mit EU Zustimmung) möglich, die geimpften Tiere und
deren Fleisch unterliegen jedoch strengen Handelsrestriktionen. Bei einem Ausbruch werden derzeit die infizierten
Tiere sowie Tiere aus möglichen Kontaktbetrieben getötet.
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tes liegen. Einen ersten Eindruck von der Realisierbarkeit
von ausreichenden Quarantänemaßnahmen für den
Seuchenfall kann die GEH im Rahmen eines Besuches bei
interessierten Betrieben gewinnen und gemeinsam mit
dem zuständigen Veterinäramt weiterentwickeln. Von
besonderer Bedeutung ist hier insbesondere, wo die Tiere
im Seuchenfall aufgestallt werden können, wie Futterreserven und Mist und/oder Gülle gelagert werden können
und wie die Lage des Betriebes zu anderen tierhaltenden
Betrieben und öffentlichen Wegen ist. Auch eine Planung,
wie und wo im Seuchenfall Fahrzeuge gereinigt und desinfiziert werden können ist nötig, bzw. wie und wo der sonstige Fahrzeug- und Personenverkehr durch Absperrungen
unterbunden werden kann. Das Vorhandensein von
einsatzbereiten Desinfektionsmatten und -mitteln schon
vor dem Auftreten einer Seuche ist ebenfalls wichtige
Bedingung, da im Seuchenfall die notwendigen Maßnahmen unverzüglich umgesetzt werden müssen.
In enger Kooperation mit dem zuständigen Veterinäramt
wird im weiteren Verlauf ein Maßnahmenplan erstellt, der
die Voraussetzungen und Handlungen im Seuchenfall
regelt.

Nach so viel Text, erst mal fressen….
Eine Wollschweinsau im gut umzäunten Außengehege (Foto: Schulze)
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GEH-Modellprojekt
Im Rahmen des GEH- Modellprojektes zur Seuchenprophylaxe wird es spezifische Informations- und Beratungsangebote geben.
Aktuelle Informationen zu entsprechenden Veranstaltungen finden sich jeweils auf der GEH-Homepage
(www.g-e-h.de), geh-facebook und in der Mitgliederzeitschrift ARCHE NOVA.
Rechtliches
Weiterführende Informationen:
www.gesetze-im-internet.de
Schweinehaltungshygiene Verordnung
Tiergesundheitsgesetz
Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen
Verordnung über meldepflichtige Tierkrankheiten
MKS Verordnung
KSP/ASP Verordnung
Geflügelpestverordnung
DLG-Merkblatt_364.pdf: Hygienetechnik, Reinigung,
Desinfektion
Leitfaden Biosicherheit in Rinderhaltungen
Im Rahmen des Projektes entwickelten wir die Flyer
Gesunde Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, Schweine,
Hühner, Kaninchen und Wassergeflügel, die jeweils
Informationen zur artgerechten Haltung der entsprechenden Tierart liefern.
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Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter
Haustierrassen e. V. (GEH)
Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e. V. (GEH) engagiert sich seit 1981 mit rund
2200 Mitgliedern für die Erhaltung vom Aussterben
bedrohter Nutztierrassen. Eine umfassende Vernetzung von
Interessenten, Züchtern und Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit für die alten Rassen mit Pressearbeit und Ausstellungen, praktische und wissenschaftliche Projektarbeit
sowie inhaltliche Bearbeitung von Fragen zu Züchtung und
Erhaltungsmaßnahmen sind die wichtigsten Tätigkeitsfelder
der GEH.
Kontakte:
GEH-Geschäftsstelle:
Walburger Str. 2, 37213 Witzenhausen, Tel.: 05542-1864,
Fax: 05542-72560, E-Mail: info@g-e-h.de, www.g-e-h.de
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