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IV. TIERGESUNDHEIT

4.1 Endoparasitenbefall beim kleinen Wiederkäuer
Kleine Wiederkäuer wie Schaf und Ziege sind häufig von Endoparasiten befallen. Auch 
im Jahr 2007 wurden bei mehr als 70% der untersuchten Tierkörper und Kotproben 
Endoparasiten festgestellt. Auffällig war, dass der rote Magenwurm – Haemonchus 
contortus – häufig Ursache mit Todesfolge war. 

Der rote Magenwurm, Haemonchus contortus, gehört zu den Fadenwür-
mern (Nematoden) in die Familie der Trichostrongylidae. Die Nematoden des 
Labmagens stellen eine wirtschaftlich sehr bedeutende Gruppe gastrointesti-
naler Parasiten der Wiederkäuer dar. Im Labmagen von kleinen Wiederkäuern 
findet man vor allem die Gattungen Haemonchus, Ostertagia und die Art Tricho-
strongylus axei, im Dünndarm die Gattungen Cooperia und Nematodirus sowie 
die Gattung Trichostrongylus spp. Sie treten meistens als Mischinfektion auf. In 
Mitteleuropa sind bei Schafen und Ziegen Hämonchosen, Infektionen mit Hae-
monchus contortus, besonders verbreitet. Eine Hämonchose verursacht eine 
Schleimhautentzündung, welche zu erheblichen Störungen der Verdauungsvor-
gänge im Labmagen führen kann. Die Labmagenschleimhaut wird von Entzün-
dungszellen infiltriert, darunter eine große Anzahl neutrophiler und eosinophiler 
Granulozyten. Sie sind durch die Freisetzung potenter Entzündungsmediatoren 
und Enzyme maßgeblich an den histopathologischen und pathophysiologischen 
Veränderungen im Labmagen beteiligt.

Der Befall mit dem blutsaugenden Magenwurm Haemonchus contortus führt 
durch Blutentzug rasch zur Blutarmut bei allen Altersgruppen. Bei mittelgra-
diger Infestation bleiben die Jungtiere bereits in der Entwicklung zurück. Bei 
massivem Befall im Verdauungstrakt treten mehr oder weniger schwere Durch-
fälle auf. Die Analgegend und die Hinterbeine der Tiere sind dann mit Kot be-
schmutzt. Das Haarkleid erscheint struppig und glanzlos, der Haarwechsel ist 
verzögert. In schweren Fällen kommt es zu Ödembildungen an Kopf, Kehlgang 
und Unterbrust. Die kranken Tiere zeigen einen müden Eindruck, schwanken-
den Gang und gekrümmten Rücken als Zeichen für Bauchschmerzen. Klinisch 
sind bei befallenen Tieren Inappetenz, Diarrhöe, Abmagerung bis zur Kach-
exie, Anämie, Hypoalbuminämie und Ödeme nachzuweisen. Starke Infektio-
nen können zum Tod der Wirtstiere führen, sowie zu wirtschaftlichen Einbußen 
durch verminderte Mastzunahmen, verringerte Milchleistung und Wollmängel 
hinsichtlich Qualität und Quantität.

Der Entwicklungszyklus des Magenwurmes beträgt zwischen zwei und drei 
Wochen. Die Weibchen legen im Magen-Darmtrakt gefurchte Eier ab, welche 
mit dem Kot ausgeschieden werden. Es entwickelt sich, in Abhängigkeit von den 
äußeren klimatischen Umständen, im Ei die erste Larve. Diese verlässt aktiv das 
Ei und entwickelt sich im Kot weiter. Sie häutet sich zur zweiten Larve, welche 
ebenfalls im Kot lebt. Diese Larvenstadien ernähren sich von Kotbestandtei-
len. Die sich nun entwickelnde dritte Larve besitzt eine schützende Hüllschicht 
(Scheide). Sie braucht keine Nahrung. Dieses Larvenstadium muss oral vom 
Wirtstier aufgenommen werden. Im Labmagen, dem Zielorgan wird dann die 
Schutz-„Scheide“ abgestreift. Die Larve wandert aktiv in die Schleimhautzellen 
ein, wo sie sich innerhalb weniger Tage zur vierten Larve häutet. Diese vierte 
Larve häutet sich zum adulten Magenwurm, der auf der Schleimhautober-
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fläche parasitiert. Der Entwicklungszykus beginnt erneut. Außerdem besitzen 
die oral mit der Nahrung aufgenommene Larven zwei Möglichkeiten der Ent-
wicklung: Sie entwickeln sich entweder zu adulten Würmern oder sie unter-
brechen im Wirt die Entwicklung (Hypobiose) und verbleiben als sogenannte 
Dauerstadien über einen längeren Zeitraum in der Schleimhaut. Dabei spielt 
die Immunitätslage der Wirtstiere, das Herdenmanagment und vor allem der 
Einfluss niedriger Umgebungstemperaturen auf dritte Larven eine wesentliche 
Rolle.

Die Anzahl infektionsfähiger Larven pro Fläche ist abhängig von einer mög-
lichen Reproduktionsrate der Erreger, der Immunlage der Wirte, der Besatz-
dichte und der Verbreitung über die Weide. Eine Ansteckung der Tiere erfolgt 
vorwiegend auf der Weide durch kontaminiertes Gras, seltener im Stall. Die 
Kothaufen werden von Tieren zertreten und die Larven so verbreitet. Auf der 
Weide sind die dritten Larven in der Lage zu überwintern, besonders bei kurzen 
milden Wintern. Man spricht von drei saisonal bedingten Gipfeln einer erhöhten 
Anzahl von Larven auf der Weide: Den ersten im Mai/Juni, verursacht durch 
überwinterte dritte Larven, den zweiten im Juli/August durch die Ausscheidung 
der Muttertiere und Selbstansteckung von Jungtieren und einen weiteren im 
September/Oktober durch die Ansteckung der Tiere untereinander. Des wei-
teren muss eine vermehrte Ausscheidung der Muttertiere nach der Geburt als 
eine nicht zu unterschätzende Gefahr einer Infektion empfänglicher Jungtiere 
angesehen werden. Die Empfänglichkeit der Herde für eine Parasitose steigt 
während der Trächtigkeit und Laktation der Muttertiere, aber auch bei Stress 
wie etwa Mangelernährung insbesondere an Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen an. Ein Eintrag durch Zukauf bereits infizierter Tiere ist als 
weitere Möglichkeit der Infektion einer Herde mit Trichostrongyliden unbedingt 
zu beachten.

Herdenmanagement, ausreichende altersabhängige Nährstoffversorgung 
der Tiere und eine regelmäßige Entwurmung sind unerlässlich. Wurmmittel-
resistenzen nehmen zu. Daher ist es zwingend erforderlich, ein optimiertes 
Programm zu erarbeiten und die Wirksamkeit laufend zu überprüfen, um ggf. 
schnell zu reagieren und Maßnahmen zu ändern. Hier sollte die Betriebsspezi-
fität unbedingt berücksichtigt werden. Im Allgemeinen gilt: So wenig wie mög-
lich, aber so oft wie notwendig und vor allem ein gezielter Einsatz der Medika-
mente. Der Einsatz eines für den Bestand nachgewiesen wirksamen Präpara-
tes ist durch eine Erfolgskontrolle stichprobenartig zu belegen. Behandlungen 
erfolgen im Spätherbst vor Aufstallung, im Frühjahr die Austriebsbehandlung 
und zusätzliche Behandlungen während des Weidebetriebes. Eine Teilherden-
behandlung kann erfolgen, wenn die Aufstallungsbehandlung nicht erfolgreich 
(positive Kontrolluntersuchungen) war. Die Muttertiere sollten geburtsnah be-
handelt werden. Auch hier ist eine Teilherdenbehandlung vorteilhaft, wenn die 
Mehrzahl der Muttertiere bei erstem Weidegang nahezu zeitgleich ablammen. 
Im Winter geborene Lämmer sollten nicht vor dem Weideaustrieb behandelt 
werden. Weidebehandlungen sollten auf Heimweiden für Jungtiere erfolgen 
und bei Sommerweiden, insbesondere bei großen Ziegenherden, sind diese 
ebenfalls zu empfehlen. Eine zu häufige Entwurmungsfrequenz kann sich eben-
so wie eine Unterdosierung der Wurmmittel negativ auswirken und erhöht ins-
besondere bei Ziegen das Resistenzverhalten. Der Wechsel eines Medikamen-
tes (Präparates) innerhalb der gleichen Wirkstoffgruppe ist meist erfolglos und 
kann das Resistenzverhalten potenzieren. Auch ein Weidewechsel
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unmittelbar nach der Wurmbehandlung begünstigt meistens die Resistenz-
bildung. Gemeinsamer Weidegang und Zukauf von Tieren aus bereits bekannt 
resistenten Herden sind zu vermeiden.

4.2 Aviäre Influenza – Vogelgrippe
Im Rahmen des Forschungsprogrammes „Wildvögel und Vogelgrippe“ (WuV) wurde vom 
Ministerrat des Landes Baden-Württemberg im März 2006 ein Untersuchungsprogramm 
zur Aufklärung des Infektionsgeschehens zur Vogelgrippe beschlossen. 

Gemeinsam mit der Universität Heidelberg, Institut für Pharmazie und Mo-
lekulare Biotechnologie als Projektnehmer und Probennehmer, dem NABU Ba-
den-Württenberg, ebenfalls als Projektnehmer und Probennehmer, sowie dem 
Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe, Außenstelle Heidel-
berg, Abteilung Tierseuchendiagnostik, als zuständiger Untersuchungseinrich-
tung erfolgte in enger Zusammenarbeit die Erstellung eines Untersuchungs-
programmes zu den sogenannten Brückenvögeln im Einzugsgebiet. Als Brü-
ckenvögel bezeichnet werden solche Vögel, die im Umfeld des Menschen und 
von Nutzgeflügel leben. Dazu gehören unter anderem Wasservögel wie Enten, 
Gänse, Schwäne und Singvögel wie Rotkehlchen, Meisen, Stare. Diese Vögel 
haben natürlicherweise auch Kontakt zu Zugvögeln oder sind selbst Zugvögel. 
Wildenten (insbesondere Stockenten) und Höckerschwäne sind inzwischen als 
Virusträger und Indikatortiere bekannt, stellen sich somit als mögliche Reser-
voire und Überträger des Erregers der Vogelgrippe dar. Bei Eintrag von Viruslast 
in Nutzgegflügelhaltungen kann sich ein seuchenhaftes Geschehen entwickeln 
und ein hochpathogener Serotyp entstehen. Durch die kontinuierliche flächen-
hafte Beprobung und Untersuchung der Brückenvögel sollen Daten zum Vor-
kommen und einer möglichen Ausbreitung von Aviären Influenzaviren bereits 
im Frühstadium erfasst werden.
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Abbildung: Untersuchungsschema Aviäre Influenza im CVUA Karlsruhe
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Schwerpunkt der Beprobungsgebiete sind städtische Parkanlagen wie der Tier-
garten Heidelberg, der Luisenpark in Mannheim oder die Neckarpromenade in 
Heidelberg. Durch Beringen der Vögel, Entnahme von erforderlichem Proben-
material (Kotproben, Blutproben, kombinierte Rachen- und Kloakentupfer) und 
Nachbeprobung gleicher Tiere ist ein kontinuierliches Monitoring über den Zeit-
raum von nunmehr zwei Jahren erfolgt. Im CVUA Karlsruhe wurden insgesamt 
2 573 Proben auf AIV (Vogelgrippe) mittels PCR und serologisch mittels ELISA 
und HAH im Jahr 2007 untersucht. Der Serotyp H5N1 wurde nicht nachgewie-
sen.

4.3 Blauzungenkrankeit (BTD)
Die Blauzungenkrankheit ist eine anzeigepflichtige Viruserkrankung der Wiederkäuer. 
Im August 2006 wurde, ausgehend von einem Seuchenausbruch in den Niederlanden,  
der erste Fall von Blauzungenkrankheit in Deutschland festgestellt.

Das Verbreitungsgebiet der Blauzungenkrankheit war bislang auf wärmere 
Erdregionen wie Afrika oder die Mittelmeerländer begrenzt. Die Übertragung 
erfolgt durch Stechmücken (Gnitzen). Es können 24 verschiedene BTV-Sero-
typen vorkommen. Derzeit aktuell in Deutschland ist der Serotyp 8. Mittels 
Pan-BTV-Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und BTV-8-PCR sowie eines Anti-
körper-ELISAs werden überwiegend Blutproben (EDTA-Blut und Vollblut) so-
wie Organproben (Milz) von lebenden, verstorbenen und abortierten Tieren 
(Haus- und Wildwiederkäuer) untersucht. Im Februar 2007 wurde erstmals im 
CVUA Karlsruhe die Blauzungenkrankheit bei Rindern aus Rheinland-Pfalz nach-
gewiesen. Diese Tiere sind im Rahmen einer Verkaufsuntersuchung mittels PCR 
und ID-Vet-ELISA positiv getestet worden. Daraufhin wurde mit besonderer 
Sorgfalt seitens der Pathologie bei verendeten und abortierten Tieren Proben-
material sicher gestellt und insbesondere bei allen kleinen Wiederkäuern und 
Wildwiederkäuern auch auf BTV untersucht. Anfang September 2007 erfolgte 
der Erstausbruch in Baden-Württemberg sowohl bei Rindern im Süden als auch 
bei Schafen im Norden mit rasantem Vorwärtsschreiten im Land.
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Abbildung: Untersuchungsschema Blauzungenkrankheit im CVUA Karlsruhe
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Insgesamt wurden 557 Proben auf BTV mittels PCR und 730 Proben sero-
logisch mittels ELISA im Jahr 2007 untersucht. Mit Hilfe der PCR wurden 81 
Schafe, 72 Rinder, drei Ziegen und zwei Mufflons positiv getestet.

4.4 Listerien – Erreger mit Zoonosepotential
Listerien gehören zu den Corynebacteriacaeen und sind als tellurisch vorkommende 
Mikroorganismen mit den Corynebacterien und den Rotlauferregern verwandt. Listeria 
monocytogenes und Listeria ivanovii sind die am meisten pathogenen Varianten und kön-
nen sowohl für den Menschen als auch für Tiere verschiedener Klassen zu schwerwiegen-
den Erkrankungen führen. 

Beim Menschen kommen Listeriosen zwar selten aber weltweit vor und äu-
ßern sich in Form der Meningoenzephalitis, Septikämien bei Schwangeren und 
Neugeborenen aber auch als Einzelorganerkrankungen. Einen schlimmen Ver-
lauf kann die Erkrankung bei jungen und sehr alten Menschen und vor allem 
bei solchen mit geschwächter Immunabwehr nehmen.

Ein direkter Zusammenhang zwischen Listeriosen von Menschen und Tieren 
ist sehr selten vorgekommen. Der Mensch infiziert sich eher über rohes Gemü-
se und Obst, aber natürlich auch über den Verzehr von ungenügend erhitzten 
Lebensmitteln tierischer Herkunft. Die Virulenz der Listerien ist durch Hämoly-
sine und Monocytose charakterisiert.

Im Herbst und zu Winterbeginn 2007 wurden bei mehreren Tieren einer 
Schaf- und zwei Ziegenherden Listerien nachgewiesen. Bei einem Schaf wurde  
ein septkämischer Verlauf festgestellt. Bei den anderen Tieren wurde der Nach-
weis über die Anreicherung erbracht. In allen Fällen war die Erkrankung von 
einer schlecht hergestellten – nicht genügend gesäuerten – und verfütterten 
Silage ausgegangen. Die Silagefütterung ist vor allem in den Wintermonaten 
eine der häufigsten Ursachen für Listerioseausbrüche. Betroffen können auch 
Rinder, Schweine, Pferde, Hunde, Katzen, Hühner, Kaninchen, Silberfüchse, 
Nerze, Chinchillas und viele andere Tierarten sein. Die Therapie der Listeriose 
erfolgt über das Verabreichen von gängigen Antibiotika, die jedoch nur in nicht 
enzephalitischen Phasen der Erkrankung Heilung bringen können. Die beste 
Prophylaxe besteht in einer sauberen und hygienisch einwandfreien Herstellung 
der Silagen. 

4.5 Fischgesundheit im Regierungsbezirk Karlsruhe
Der Aufgabenbereich des Fischgesundheitsdienstes umfasst die Diagnostik und Therapie 
von Fischkrankheiten, die Beratung von Fischhaltern und in enger Zusammenarbeit mit 
den Veterinärämtern die Fischseuchenvermeidung sowie -bekämpfung. 

Besonders letzteres hat in den letzten Jahren seit der Einführung des Euro-
päischen Binnenmarktes mit dem Wegfall der Grenzkontrollen immens an Be-
deutung gewonnen. Die EU-Richtlinien, die bisher die Vermarktung von Aqua-
kulturerzeugnissen sowie die Bekämpfung bestimmter Fischseuchen geregelt 
hatten und nun durch eine neue Aquakulturrichtlinie ersetzt werden, schreiben 
regelmäßige Untersuchungen von Fischhaltungsbetrieben – mit Option auf Er-
langung des Status der Seuchenfreiheit – vor. In diesem Zusammenhang wur-
den im Jahr 2007 510 Bach- und Regenbogenforellen vom Fischgesundheits-
dienst untersucht und Gewebeproben bzw. Ovarialflüssigkeits-Pools von

Die beste Liste-
rienvorbeugung 
ist eine hygie-
nisch einwand-
freie Silage



87CVUA Karlsruhe 2007

diesen Fischen eingeschickt zur Untersuchung auf VHS (Virale Hämorrhagi-
sche Septikämie, „Forellenseuche“), IHN (Infektiöse Hämatopoetische Nekro-
se) und IPN (Infektiöse Pankreasnekrose) (die Untersuchung der virologischen 
Proben erfolgt in den CVUAs Stuttgart bzw. Freiburg). Bei Ansteckungsverdacht 
(beispielsweise bei Fischlieferungen aus Betrieben mit Seuchenausbruch) führt 
der FGD zusammen mit den zuständigen Veterinärämtern eine klinische und vi-
rologische Untersuchung der entsprechenden Fischhaltungen durch. Bei Erkran-
kungen und erhöhter Mortalität in Fischzuchtbetrieben erfolgt, in Abhängigkeit 
von Vorbericht und Klinik, eine pathologisch-anatomische Untersuchung, Pa-
rasitologie mit Abstrich- und Quetschpräparaten, Histologie, Bakteriologie und 
die Probennahme für die Virologie. Abhängig von den Laborergebnissen wird 
im Anschluss daran eine adäquate Therapie eingeleitet. Insgesamt wurden im 
Jahr 2007 899 Nutzfische vom FGD untersucht. Von großer Bedeutung ist dabei 
die gleichzeitige Beratung der Tierhalter bezüglich Verbesserungen bei Haltung 
und Management, um Krankheiten von vornherein vermeiden und den Einsatz 
von Medikamenten reduzieren zu können. 

Doch auch im Zierfischbereich ist der FGD ein wichtiger Ansprechpartner. Im 
Jahr 2007 wurde durch einen großen Zierfischhändler das KHV (Koi-Herpes-Vi-
rus, CyHV-3) in viele kommerzielle und private Zierfischhaltungen eingebracht. 
Neben Cyprinus carpio (dem Nutzkarpfen und der Zierform, dem Koi) können 
möglicherweise auch andere Kaltwasserfische wie Graskarpfen, Karausche und 
Schleie Virusüberträger sein. Durch die oft hohe Mortalität entstehen bedeu-
tende wirtschaftliche Verluste. Die größte Gefahr bei dieser anzeigepflichtigen 
Fischvirose besteht in der Verschleppung aus dem Zierfischbereich in die Karp-
fenteichwirtschaften (wie bereits in anderen Bundesländern geschehen), da 
hier aufgrund der teichwirtschaftlichen Strukturen nur selten eine wirksame 
Bekämpfung möglich ist. Daher wurden ansteckungsverdächtige Zierfischhal-
tungen konsequent beprobt und gegebenenfalls saniert. Hierbei wie auch im 
Nutzfischbereich war die enge und kollegiale Zusammenarbeit mit den Vete-
rinärämtern ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Fischseuchenbekämp-
fung.
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Abbildung: Bachforelle (Laichfisch)
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