
Gemeinsame Stellungnahme der Deutschen Veterinärmedizinischen
Gesellschaft e. V. (DVG) und der Gesellschaft f ür Virologie (GfV) zu

Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen die
Maul- und Klauenseuche

Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist eine fieberhafte Allgemeinerkrankung der
Klauentiere. Das typische klinische Bild ist geprägt durch die Bildung von Bläschen und
Erosionen insbesondere im Bereich des Maules und der Klauen, welche für die betroffenen
Tiere sehr schmerzhaft sind. Die Krankheit verläuft bei erwachsenen Tieren meist nicht
tödlich, führt aber zu einem lang anhaltenden Leistungsabfall . Bei Jungtieren können hohe
Verluste durch Schädigung des Herzmuskels auftreten. Infektionen des Menschen sind
äußerst selten; für den Verbraucher besteht keine Gefahr . Die MKS kommt in vielen
Ländern Asiens, Afrikas und Südamerikas sowie in der Türkei nach wie vor endemisch vor.
Die MKS wird durch ein RNA-Virus aus der Familie der Picornavir idae ausgelöst. Es
existieren sieben Serotypen mit jeweils einer Vielzahl von Subtypen. Nachdem die MKS
Anfang Februar 2001 wahrscheinlich durch Verfütterung nicht erhitzter Speiseabfälle in einen
schweinehaltenden Betrieb in Großbritannien eingeschleppt worden war, kam es durch
Verbreitung des Virus über die Schafpopulation zu einem verheerenden Seuchenzug.
Zwischen dem 20. Februar und dem 30. September 2001 wurden im Vereinigten Königreich
2.030  Ausbrüche bestätigt. In 10.510 Betr ieben mussten insgesamt 4.199.000 Tiere getötet
werden, darunter 3.465.000 Schafe, 586.000 Rinder, 144.000 Schweine und etwa 4.000
andere Tiere. Zu diesen Tierverlusten müssen noch etwa 2,5 Milli onen Tiere gerechnet
werden, die aus Tierschutzgründen im Rahmen des „Livestock Welfare Disposal Scheme“
und des „Light Lambs Disposal Scheme“ getötet wurden. Ausgelöst wurde der Seuchenzug
durch ein Virus aus der panasiatischen Gruppe des MKS-Serotyps O, welches zuvor u.a.
schon in Japan und Südkorea Ausbrüche verursacht hatte. Die Seuche wurde mit
Tiertransporten aus  dem Vereinigten Königreich in die Republik Irland und nach
Frankreich und von dort weiter in die Niederlande verschleppt. Als volkswir tschaftli cher
Schaden, der nicht auf die Landwirtschaft begrenzt blieb, werden Summen von über 10
Mr d. � diskutiert. Dieser verheerende Seuchenzug sowie Ausbrüche u. a. in Taiwan,
Südkorea und Japan zeigen, dass die Seuche auch in seit Jahrzehnten MKS-freie Länder
jederzeit wieder eingeschleppt werden kann. Die besondere Bedeutung der MKS beruht neben
ihrer hohen Ansteckungsfähigkeit auf den wir tschaftli chen Verlusten, die ein
Seuchenausbruch hervorruft. Diese resultieren nicht zuletzt aus den zu ihrer Bekämpfung
erforderlichen Maßnahmen. Die wichtigsten Bekämpfungsstrategien in Ländern mit
fortgeschrittener Landwirtschaft sind die Tötung befallener sowie möglicherweise schon
infizierter Bestände („stamping out“ ) und die Verhängung umfangreicher
Sperrmaßnahmen, mit denen der Handel mit Klauentieren und deren Produkten unterbunden
wird. Infizierte Tiere scheiden schon vor Auftreten deutlicher Symptome große Mengen Virus
aus, während andererseits schon geringe Virusdosen zur Ansteckung ausreichen. Symptomlos
infizierte Tiere können die Seuche daher weitertragen. Auch eine Verschleppung mit
Personen, Fahrzeugen, Produkten, Gegenständen und dem Wind ist leicht möglich. Die große
Zahl potentieller Kontaktbetriebe bei der heutigen Struktur der Landwirtschaft und der
intensive und weiträumige Tierhandel in der EU erhöhen das Risiko einer explosiven
Ausbreitung der Seuche. Infizierte Wiederkäuer können über Monate bis Jahre Virus
ausscheiden. Nicht zuletzt wegen der von solchen „Carriern“ ausgehenden, in Bezug auf das
einzelne Tier zwar geringen, aber auf Populationsebene nicht zu vernachlässigenden
Ansteckungsgefahr enthalten die Vorschriften des Internationalen Tierseuchenamtes (OIE)
lange Sperrfristen bis zur Wiederaufnahme des Tierhandels nach einem Ausbruch. Mit der
Seuche zu leben, wie in der Dritten Welt, ist mit einer modernen und produktiven
Landwirtschaft nicht zu vereinbaren und auch aus Tierschutzgründen abzulehnen.

Bei der Tilgung der bis Ende der 60er Jahre weit verbreiteten europäischen MKS-Stämme
spielte die vorbeugende Flächenimpfung eine wesentliche Rolle. Die Impfung wurde 1991
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in der EU eingestellt , weil sie ihre Aufgabe erfüllt hatte und ihre Weiterführung zwar
hohe Kosten verursacht und den Handel mit Nicht-Impfländern stark behindert hätte, jedoch
keinen sicheren Schutz gegen die vielen außerhalb Europas vorkommenden MKS-Stämme
geboten hätte. Auch wenn es theoretisch möglich sein dürfte, gegen jeden auf der Erde
vorkommenden Feldstamm einen Impfstoff zu entwickeln, kann nicht gegen alle diese
Stämme mit einer Kombinationsvakzine prophylaktisch geimpft werden. Eine Impfung aller
Klauentiere der EU mit einer Kombinationsvakzine gegen ausgewählte Stämme würde zwar
unter enormem Kostenaufwand das Risiko eines großen Seuchenzuges verringern, infizierte
und ansteckungsverdächtige Bestände müssten aber zur Seuchentilgung trotzdem getötet
werden. Wie in vielen Schwellenländern beobachtet wird, ist die MKS mit Impfungen allein
nicht zu tilgen. Die Impfung unterdrückt zwar das Auftreten klinischer Symptome und
verr inger t die Virusausscheidung, kann aber das Entstehen von symptomlosen
Virusausscheidern nicht verhindern. Sie erschwert auch deren Erkennung, weshalb für
Impfgebiete schwerwiegende Auflagen für den Handel mit Tieren und tierischen Produkten
gelten.

Zur Eindämmung eines Ausbruchs kann es je nach Situation sinnvoll und erfolgversprechend
sein, eine Notimpfung durchzuführen. Um für Notimpfungen gerüstet zu sein, haben die EU
wie auch verschiedene Mitgliedsländer Impfstoffbanken aufgebaut. Diese enthalten
tiefgefrorene inaktivierte Viruspartikel („Antigen“) verschiedener MKS-Stämme, aus denen
im Falle der Seucheneinschleppung binnen Tagen für Wiederkäuer und Schweine geeignete
Impfstoffe formuliert werden können. Vor der Entscheidung zu einer Notimpfung ist zu
prüfen, ob nicht bereits durch das Verbringen von Tieren bzw. durch passives Verschleppen
des Virus eine weiträumige Ausbreitung über das ins Auge gefasste Impfgebiet hinaus erfolgt
ist, so dass es bei Ausweitung des Impfgebietes bald zu einer Erschöpfung der Vorräte in den
Impfstoffbanken und Herstellerwerken kommen würde. Zwei Arten der Notimpfung sind zu
unterscheiden: Die Suppressivimpfung in von der MKS betroffenen Zonen dient dazu, den
Infektionsdruck zu verringern und Zeit für die Tötung und unschädliche Beseitigung der
ansteckungsverdächtigen Tiere zu gewinnen. Die Tötung der geimpften Tiere zielt dabei auf
die Beseitigung potentieller Virusträger, um die Sperrfristen bis zur Wiederaufnahme des
Handels zu verkürzen. Die Ringimpfung erfolgt in der Umgebung infizierter Zonen in der
Absicht, eine Seuchenverschleppung zu verhindern und die geimpften Tiere weiter zu nutzen,
wobei Beschränkungen für den Handel in Kauf genommen werden. Heutige inaktivierte
MKS-Vakzinen induzieren im geimpften Tier praktisch nur Antikörper gegen die
Strukturproteine des Virus, während infizierte Tiere meist auch Antikörper gegen Nicht-
Strukturproteine ausbilden, was für eine serologische Differenzierung genutzt werden kann
(Markervakzine). Leider bilden nicht alle geimpften und dann infizierten Klauentiere
Antikörper gegen Nicht-Strukturproteine, da die vorhandenen Vakzinen zwar eine
generalisierte Virusvermehrung verhindern können, nicht aber eine lokale im Rachenraum.
Damit können die verfügbaren Tests zwar den Infektionsstatus einer geimpften Herde relativ
verlässlich analysieren, eine Infektion des Einzeltieres aber nicht sicher ausschließen.
Durch Untersuchung aller geimpften Bestände sollte es aber möglich sein, die
Handelsbeschränkungen nach einer Ringimpfung deutlich zu verringern und zu verkürzen.
Entsprechende Bestrebungen der EU verdienen daher Unterstützung. Dennoch verbietet sich
wegen der finanziellen Konsequenzen der Handelsbeschränkungen eine Wiederaufnahme der
vorbeugenden Flächenimpfung in Europa - es sein denn, dass keine Chance mehr gesehen
wird, die Seuche in absehbarer Zeit zu tilgen.

Als Konsequenz aus dem aktuellen Seuchenzug müssen statt dessen die Maßnahmen zur
Seuchenprophylaxe deutlich verstärkt werden. Die Faktoren, die zu der MKS-Katastrophe
im Jahr 2001 geführt haben, waren schon vorher  bekannt: Die Einschleppungsgefahr durch
Verfütterung kontaminierter Speiseabfälle aus dem Ausland, die extrem hohe Kontagiosität
des MKS-Virus, der klinisch kaum sichtbare Krankheitsverlauf beim Schaf, die bei dieser
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Spezies oftmals fehlenden Ohrmarken und Aufzeichnungen, der unkontrolli erbare
Handel über große Viehmärkte und die Verbringungen von Tieren über weite Distanzen! Es
besteht jederzeit die Möglichkeit einer erneuten Erregereinschleppung durch den
Personenreiseverkehr und die Mitführung von Lebensmitteln aus MKS-verseuchten
Ländern. Strengere Kontrollen auf mitgeführte Lebensmittel nach dem Muster der USA oder
Australiens könnten das Risiko verringern, sind in der EU aber nicht üblich. Die Information
der Reisenden über das mit der Einführung von Lebensmitteln tierischer Herkunft verbundene
Risiko muss aber unbedingt verstärkt werden.
Auch das Risiko, dass eingeschlepptes Virus tatsächlich empfängliche Tiere erreicht, muss
verringert werden. Hierzu ist die Befolgung des Verbotes der Verfütterung von
Speiseabfällen streng zu überwachen und generell die Betr iebshygiene zu verbessern, etwa
durch Beschränkung des Zugangs zu den Tierbeständen auf das unbedingt notwendige Maß
sowie Kleidungs- und Stiefelwechsel vor dem Betreten der Ställe.
Schließlich muss das Risiko verringert werden, dass es nach einer Infektion empfänglicher
Tiere zu einer weiträumigen Verbreitung der Seuche kommt. Der für das Ausmaß der MKS -
Katastrophe im Vereinigten Königreich wichtigste strukturelle Faktor waren die Tiermärkte,
in denen Hunderttausende von Schafen ohne Quarantänemaßnahmen zusammengebracht
wurden, wobei die Tiere zum Teil binnen kurzer Zeit mehrfach den Besitzer wechselten.
Diese Praxis muss angesichts des Risikos einer explosionsartigen Verschleppung von
Tierseuchen geändert werden. Auch ist nicht einzusehen, warum Tiere zur Schlachtung
erst über große Entfernungen transportiert werden müssen. Auch unter
Tierschutzgesichtspunkten ist es vorzuziehen, die Tiere regional zu schlachten und lediglich
das Fleisch zu transportieren. Die existierenden veterinärhygienischen Vorschriften und
Dokumentationspflichten müssen besser überwacht und ggf. ergänzt werden. Es sollte
insbesondere geprüft werden, in welchen Fällen nach dem Einstallen von Klauentieren aus
fremden Beständen bis zum Verbringen in weitere Bestände aus Gründen der
Seuchenprophylaxe künftig die Einhaltung einer Wartezeit (Residenzpflicht) zu fordern ist.

Die Gesellschaft für Virologie (GfV) hat kürzlich die Kommission "Virale Tierseuchen und
Zoonosen" ins Leben gerufen, die infektionsmedizinische Fragestellungen auch aus der Sicht
der Veterinärmedizin beleuchtet. Ihr gehören die nachfolgend genannten Mitglieder an:

Kaaden, München
Krüger, Berlin
Löwer, Langen
Mettenleiter, Insel Riems (Vorsitz)
Moennig, Hannover
Müller, Leipzig
Pauli , Berlin
Thiel, Gießen

Der Vorstand der GfV hat die Kommission um eine Überarbeitung ihrer im vergangenen Jahr
veröffentlichten Stellungnahme zur MKS gebeten. Diese liegt nun in obiger Fassung vor.


