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SANITÄR

Bei der Paratuberkulose handelt es sich um eine Infektionskrankheit von sehr langsamer 
Entwicklung, die nicht immer anhand klinischer Symptome zu erkennen und daher sehr schwierig 
zu diagnostizieren ist.  Auf ökonomischer Ebene wirkt sie sich sehr nachteilig aus.  Der aktuelle 
Erkennungsplan ist kostspielig für die gesunden Herden, denn diese Ausgabe bringt den Betrieben 
keinen Mehrwert (keine bessere Milchbezahlung, keine sanitäre Zertifizierung).  Die Arsia versucht, 
ein preiswerteres Kontrollverfahren für die Identifizierung befallener Herden zu entwickeln, 
welches zur Ausmerzung der Paratuberkulose beitragen könnte.

Luc Servais, awé VoE

DIe RINDeRpaRatUbeRkUlose 
ein neuer kontrollplan in studie

Übertragung

Von den 475 000 erwarteten Geburten in 
die Paratuberkulose wird von einer Bakte-
rie (Mycobakterium avium ssp paratuber-
culosis) verursacht, kurz «MAP».  Diese 
ist von extremer Überlebensfähigkeit in 
der Umwelt.  Die Übertragung geschieht 
hauptsächlich auf oralem Wege über 
den Kot infizierter Rinder sowie über die 
Milch infizierter Kühe (Biestmilch einbe-
griffen).  Die Jungtiere, v.a. jene unter 6 
Monaten, sind am gefährdetsten für eine 
Ansteckung.  Die Ansteckung der Tiere 
über 6 Monate verlangt eine höhere In-
tensität, eine höhere Frequenz und eine 
längere Zeit der Aussetzung dem Erreger 
gegenüber.   

Symptome

Die Krankheit entwickelt sich langsam 
und meistens wie folgt : ab 18 Monaten 
nach der Infektion erscheinen die ersten 
Darmläsionen.  Die Antikörper (seroposi-
tives Tier) können nachgewiesen werden, 
ebenfalls die Anwesenheit von MAP in 
den Ausscheidungen. Ab dem 29. Monat 
nach der Infektion nehmen die Darm-
läsionen ein größeres Ausmaß an, man 
entdeckt noch häufiger Antikörper und 
die Anwesenheit von MAP in den Aus-
scheidungen kann konstant werden.  Al-
lerdings kann es bis zu 40 Monate nach 
der Infektion dauern, bis deutliche Folgen 
auf den Gesamtzustand des Tieres zu er-
kennen sind (Durchfall, Abmagern), ohne 
dass es zu Fieber kommt oder der Appetit 
nachlässt.  Schließlich gehen die Tiere ein. 

In Milchrassen kann der Milchleistungs-
rückgang 10 bis 25 % betragen.  In den 
Mutterkuhrassen kann die durchschn. 
Tageszunahme von 800 auf 250 g/Tag sin-
ken.

Prävalenz

In Belgien lassen die nur bruchstückhaft 
vorhandenen Daten annehmen, dass 12 
bis 17,5 % der Herden befallen sind. 29 % 
der wallonischen Milchviehherden wei-
sen mindestens ein seropositives Tier auf.   
Auf individueller Ebene sollen 1,2 bis 3 % 
der Tiere in Belgien befallen sein. Und in 
den befallenen Herden sind 5,7 % der Rin-
der seropositiv.

Erkennung

Die Erkennung kann mittels direkter Tests 
geschehen (z.B. Nachweis der MAP in den 
Ausscheidungen mittels PcR) oder mittels 
indirekter Tests (Nachweis der Antikörper 
mittels eines ELISA-Tests von Blut oder 
Milch).  Ein direkter Test der Ausschei-
dungen zeigt dass das infizierte Tier den 
Erreger ausscheidet. Ein positiver Test 
ist der Beweis dafür, dass ein Tier positiv 
ist. Ein negatives Testergebnis ist jedoch 
kein Beweis dafür dass es nicht infiziert 
ist (man nennt dies ein falsches negatives 
Ergebnis). Nur die Wiederholung und die 
Kombination verschiedener Tests ermögli-
chen es, das Risiko der Nichtidentifikation 
infizierter Tiere zu reduzieren.  Es ist da-
her unmöglich, einem Tier beim Ankauf 

Die Mehrheit der Tiere ist nicht diagnostizierbar.

Infizierte, 

nicht diagnostizierbare Tiere
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Die Idee  der ARSIA wäre eine Partuberkuloseerkennung anhand der Tierausscheidungen aus dem 
Umfeld, die kostengünstiger wäre als die aktuelle Vorgehensweise.

ein krankheitsfreies Statut auszustellen.  
Auch liefert eine einzelne Kontrolle nicht 
die Garantie dafür, dass eine Herde krank-
heitsfrei ist.  In den befallenen Herden ist 
es schwierig, alle infizierten Rinder zu 
identifizieren.  Die Reformierung dieser 
Tiere reduziert den Infektionsdruck, doch 
sie führt nicht unbedingt zur Sanierung.

Kontrollplan

Der freiwillige Kontrollplan, der zurzeit 
von der ARSIA angeboten und finanziell 
vom Haushaltsfonds für Gesundheit und 
Qualität der Tiere und tierischen Produk-
te unterstützt wird, betrifft ausschließ-
lich die Milchviehherden.  Die Erkennung 
geschieht mittels eines ELISA-Tests der 
Milch oder des Blutes aller Milchkühe.  
Die potentiellen Ausscheidertiere dürfen 
nur behalten werden wenn eine zusätz-
liche Analyse (PcR) der Ausscheidungen 
feststellt, dass das Tier kein Ausscheider 
ist (negatives Resultat).  Am Ende der 
Kontrolle werden die Herden in 3 « Ni-
veaus » klassiert :

•  Niveau A: es besteht ein schwaches 
Kontaminierungsrisiko der Milch: es 
befinden sich keine (oder keine mehr) 
Ausscheider in der Milchviehherde,

•  Niveau B: das Kontaminierungsrisiko 
der Milch ist gering,

•  Niveau c: das Kontaminierungsrisiko 
der Milch ist reell : es befinden sich po-
tentielle Ausscheider im Betrieb.

Die Herden des Niveaus A müssen alle 2 
Jahre eine Kontrolle mitmachen, die an-
deren jedes Jahr.

Der Tierhalter, der sich dazu verpflichtet, 
jährlich mindestens alle Milchtiere seiner 
Herde zu kontrollieren, alle potentiellen 
Ausscheidertiere in den gesetzlichen Fris-
ten schlachten und von allen neu hinzu-
gekommenen Rindern über 24 Monaten 
eine Blutanalyse durchführen zu lassen, 
gelangt in den Genuss mehrerer Beihil-
fen.

Leider hat dieser Kontrollplan einen dop-
pelten Nachteil.  Einerseits genügt er 
nicht für die infizierten Herden weil er 
auf die Milchspekulation begrenzt ist und 
keine Sanierung ermöglicht.  Für diesen 
Herdentyp ist ein Bekämpfungsplan er-
forderlich. Andererseits ist diese indivi-
duelle Vorgehensweise kostspielig für die 
gesunden Betriebe, denn diese Ausgabe 
bringt den Betrieben keinen Mehrwert 

(keine bessere Milchbezahlung, keine sa-
nitäre Zertifizierung).   Außerdem ist eine 
Reduzierung der Beihilfen angekündigt 
worden.  Für diesen Typ von « Herden mit 
geringem Risiko » wäre eine kostengünsti-
gere Vorgehensweise willkommen. 

Neue Bekämpfungsstrategie ?

Die Idee von ARSIA ist es, einen kosten-
günstigeren Nachweis der Paratuberku-
lose vorzuschlagen als die aktuelle Bi-
lanz.  Diese jährlich oder alle zwei Jahre 
durchzuführende Kontrolle würde auf 
dem Nachweis der MAP mittels PcR in 
einem einzigen (oder einer begrenzten 
Anzahl repräsentativer Proben der Herde, 
z.B. der Tankmilch, des Milchfilters oder 
in Stichproben tierischer Ausscheidun-
gen aus der Umgebung) beruhen.  Ver-
suche in verschiedenen Ländern haben 
aufgezeigt, dass Proben von tierischen 
Ausscheidungen aus der Umgebung der 
Rinder (Durchgänge, Unterbringung,  Auf-
enthaltszonen, Mist und Gülle), deren 
Durchführung nach einem strikten Pro-
tokoll erfolgt, eine geeignetere Art der 
Probenahme sein könnten.  Die ersten 
von der ARSIA durchgeführten Versuche 
zeigen eine starke Übereinstimmung mit 
der individuellen Vorgehensweise sowie 
ein  « Garantieniveau », das jenem mit 
der zurzeit im Kontrollplan vorgesehenen 
Individuellen Bilanz erreichten mindes-
tens gleichkommt.

Betriebe, in denen der Test negativ aus-
fiele, würden mit « geringes Risiko » 
zertifiziert.  Die Herden, deren Test po-
sitiv ausfiele, würden einem strikteren 
Bekämpfungsplan unterworfen, mit dem 
Ziel :

-  den Infektionsdruck sowie das Risiko 
neuer Infektionen zu vermindern,

-  dauf langfristigerer Ebene, wenn mög-
lich, eine vollständige Sanierung der 
Herde zu erreichen.

Dieser bereits aktuell angebotene Be-
kämpfungsplan beruht auf einer intensi-
ven individuellen jährlichen Erkennung  
(ELISA von Blut/Milch + PcR der individu-
ellen Ausscheidungen) für alle Tiere über 
24 Monate (Milch- und Fleischtyp) sowie 
der systematischen Kontrolle der Ankäu-
fe mit einem Verkaufsverbot für die infi-
zierten Tiere (Ausscheider oder nicht) an 
andere Tierhalter.  Der Betrieb erhält eine 
spezifische tierärztliche Betreuung und 
Preisnachlässe auf die Analysen.  Dieser 
Bekämpfungsplan verlangt einen Vertrag 
von mindestens 3 Jahren.
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Abb. 1 : Verteilung der Herden nach ihrer serologischen Prävalenz im 
Rahmen des Kontrollplans

Fazit

Die Paratuberkulose verursacht eine komplexe Problematik, denn es ist schwierig um nicht zu sagen unmöglich, « Wirksamkeit » 
oder « Zuchtgarantie » mit « geringen Kosten zu vereinbaren.  Die verfügbaren Möglichkeiten sind unvollständig, doch entwickeln sie 
sich ständig weiter.  Die ARSIA setzt auf den angemessenen und innovativen Einsatz dieser Mittel mit dem Ziel, die Wirksamkeit der 
Erkennung in den infizierten Herden zu verbessern, die Anzahl der Probenahmen und individuellen Analysen und damit die Kosten 
in den gesunden Betrieben zu reduzieren.

Serologische Prävalenz 0%
Serologische Prävalenz 2 bis 3%
Serologische Prävalenz › 10%

Serologische Prävalenz 0 bis 1%
Serologische Prävalenz 3 bis 5 %

Serologische Prävalenz 1 bis 2%
Serologische Prävalenz 5 bis 10 %

   

   

Die QMK verlangt die Teilnahme des Produzenten am Para-
tuberkulosekontrollplan des Haushaltsfonds für Gesundheit 
und Qualität der Tiere und tierischen Produkte, Milchsek-
tor (in Belgien).  Anderenfalls müssen alle Milchkühe des 
Betriebes mindestens einmal im Jahr durch den Tierarzt des 
Seuchenüberwachungsdienstes auf verdächtige klinische 
Paratuberkulosesymptome untersucht werden.

Bei dieser Gelegenheit füllen der Tierarzt und der Tierhalter 
eine Bescheinigung aus und unterschreiben dieselbe.  Der 
Produzent muss den Tierarzt kommen lassen, sobald eine 
Kuh die klinischen Symptome aufweist, die den Verdacht 
auf Paratuberkulose aufkommen lassen.

Es sei daran erinnert, dass dank der Zusammenarbeit zwis-
chen der awé VoE, der ARSIA und dem Milchkomitee Ihre 
Milchkontrollproben vom Milchkomitee zur Paratuberkulose-
erkennung verwendet werden können, was Ihnen zusätz-
liche Probenahmekosten spart.
Nach Ihrem Beitritt zum Plan und einigen Milchkontrollen 
verfügen Sie so über Ihre Bilanz ohne zusätzlichen finanziel-
len Aufwand außer den Analysekosten und sparen ebenfalls 
den Zeitaufwand für die Probenahme.

Was sagt die QMk ?

 Saison 2013-2014

  Anzahl im Plan eingeschriebener Herden (a)  737

 Gesamtanzahl Milchviehherden (b) 3429

 Mitgliederquote (a/b) 21,5%

Tabelle 1

sparen sie probenahme-
kosten dank der Milchkontrolle


