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Nach Angaben aus Großbritannien werden etwa 60 % der Lämmerverluste
durch Infektionskrankheiten (v.a. Pasteurellose und Clostridienerkrankungen)
verursacht. Weiterhin sind dort etwa 50 % der Aborte durch Chlamydien be
dingt, was ca. 25 Mio. e Schaden verursacht. Ähnliche Zahlen liegen auch für
die Schweiz und Thüringen vor.
Durch vorbeugende Maßnahmen wie eine Schutzimpfung können viele dieser
bedeutsamen Erkrankungen bereits im Vorfeld bekämpft werden. Derzeit werden
bis zu 20 % aller Schafe nicht gegen Clostridienerkrankungen geimpft. Hierbei
handelt es sich um ein äußerst risikoreiches Vorgehen, da die Erreger überall
in der Umwelt vorkommen und jederzeit zu tödlich verlaufenden Erkrankungen
führen können.
Dies betrifft auch die Hobbyschafhaltung, die in den letzten Jahren eine steigende
Beliebtheit erfahren hat. Durch die oftmals sehr enge Beziehung der Besitzer zum
Schaf hat der Tod des Tieres hier eine starke emotionale Belastung zur Folge.
In der Hobbyschafhaltung wird weniger aus wirtschaftlichen Zwängen auf eine
Impfung verzichtet. Vielmehr ist es die Unsicherheit der Besitzer, eine Erkrankung
in ihrer Bedeutsamkeit zu bewerten und die Wichtigkeit einer Bekämpfung ein
zuschätzen.
Egal ob Schäfer oder Hobbyhalter, beide Gruppen sind bestrebt, ihre Tiere gesund
zu erhalten. Daher soll in der nachfolgenden Broschüre gezeigt werden, welche
Infektionskrankheiten Schafe bedrohen und mit welchen Mitteln ein optimaler
Schutz der Tiere erreicht werden kann.
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Allgemeine Grundlagen
Die wichtigste Voraussetzung für die Gesunderhaltung einer Schafherde sind
optimale Haltungs- und Fütterungsbedingungen. Dennoch können eine Reihe von
Infektionskrankheiten die Tiere bedrohen. Hier kann nur durch eine vorbeugende
Impfung größerer Schaden abgewehrt werden. Schutzimpfungen stellen daher
in der Schafhaltung einen wichtigen Faktor für die Produktivität dar. Durch die
Impfung wird ein Schutz gegen bestimmte Krankheitserreger (Viren, Bakterien)
und/oder die von ihnen im Verlauf der Infektion massenhaft gebildeten Giftstoffe
(Toxine) hervorgerufen. Der entstehende Schutz beruht auf den vom Tier pro
duzierten Abwehrstoffen (Antikörper) und wird als Immunität bezeichnet. Diese
Immunität bewirkt, dass Krankheitserreger nicht mehr krankmachend wirken
können bzw. ihre krankmachenden Toxine nicht mehr bilden können. Je nach
Erkrankung und verwendetem Impfstoff kann der Schutz des Tieres Monate bis
Jahre anhalten. Die Auffrischung muss daher durch regelmäßige Wiederholungs
impfungen erfolgen, um auf diese Weise einen lebenslangen Schutz zu gewähr
leisten.
Impfmaßnahmen bieten in der Schafhaltung große Vorteile. So gibt es eine Reihe
von Erkrankungen (Pasteurellose, Clostridienerkrankungen), die mit einem so
rasanten Krankheitsverlauf einhergehen, dass eine Behandlung meist zu spät
kommt. Derartige Erkrankungen können in der Regel nur durch eine vorbeugende
Impfung verhindert werden. Dies ist vor allem auch unter ökonomischen Gesichts
punkten zu sehen. Verluste und Behandlungen sind häufig teurer als die Durchfüh
rung eines Impfprogramms. Der Verlust eines guten Mastlammes wiegt oftmals
die Kosten für die Impfung einer ganzen Gruppe auf.
Auch von arbeitswirtschaftlicher Seite gestaltet sich die Impfung der gesamten
Herde häufig einfacher als das mühsame, meist mehrmalige Behandeln einzelner
erkrankter Tiere. Zudem schlagen auf Grund der Tücke der Erkrankung viele Be
handlungsmaßnahmen fehl und führen im schlimmsten Fall zum Tod des Tieres
oder zu massiven Entwicklungsstörungen.

Mit der erstmaligen Impfung eines Jungtieres erfolgt eine sogenannte Grund
immunisierung. Bei einigen Impfstoffen ist die Grundimmunisierung bereits nach
der ersten Injektion abgeschlossen (z.B. beim Impfstoff gegen Chlamydienabort).
Bei den meisten Impfstoffen ist aber durch eine einmalige Injektion noch kein be
lastbarer Schutz vorhanden, so dass eine Wiederholung etwa 1  – 2 Monate nach
der Erstimpfung notwendig ist.
Die Grundimmunisierung der Lämmer sollte möglichst früh begonnen werden,
bevor die passiv gewonnenen Schutzstoffe, die sie über die Muttermilch erhalten
haben (passive Immunität), nicht mehr vorhanden sind.
Bei der Durchführung von Impfmaßnahmen in der Herde sollte darauf geachtet
werden, dass Wiederholungsimpfungen unbedingt eingehalten werden. Weiter
hin ist zu beachten, dass auch die Zutreter nicht vergessen werden.
Eine weitere gute Möglichkeit auch
jüngste Sauglämmer zu schützen,
bietet sich durch die sogenannte
Muttertierimpfung. Hierbei werden
die tragenden Muttertiere bevorzugt
in den letzten 4 – 6 Wochen der
Trächtigkeit geimpft. Das Muttertier
bildet als Reaktion auf die Impfung
Schutzstoffe (Antikörper) aus, die im
Kolostrum angereichert werden.
Über das Kolostrum nehmen die Lämmer die
Durch die Aufnahme der Muttermilch
Impfantikörper auf (passive Immunisierung).
und der darin vermehrt enthaltenen
Foto: Stemme
Antikörper werden die Lämmer dann
bereits vom ersten Lebenstag an geschützt (passive Immunisierung). Die Mutter
tierimpfung bietet sich vor allem bei solchen Erkrankungen an, die die Lämmer
bereits innerhalb der ersten Lebenswochen bedrohen (Lämmerruhr, Breinieren
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erkrankung, Pasteurellose). In dieser Zeit haben sie nicht ausreichend Möglich
keit, selbst aktiv Schutzstoffe zu bilden.

•

Impfstoffe aus nicht vermehrungsfähigen Erregern werden als „inaktivierte
Impfstoffe“ oder landläufig als „Totimpfstoffe“ bezeichnet. Oftmals enthalten
sie auch nur Teile der Erreger oder Toxine, die ebenfalls das Abwehrsystem
zur Produktion von Antikörpern anregen. Solchen Impfstoffen sind meist Zusatz
stoffe (sogenannte Adjuvantien) zugesetzt, die die Antikörperbildung verstärken
sollen. Typische Vertreter dieser Impfstoffgruppe sind die Produkte gegen die
Clostridienerkrankungen.

Voraussetzung für einen guten Schutz der Lämmer ist dann jedoch eine ausreichende Aufnahme von Kolostrum (etwa 50 ml/kg Körpergewicht innerhalb der
ersten Lebensstunde). Die so erlangte passive Immunität hält je nach Menge
der aufgenommenen Schutzstoffe, Erkrankung, Impfstoff und Infektionslage bis
zu 3 Monate an. Innerhalb dieser Zeit müssen die Lämmer ebenfalls aktiv nach
geimpft werden, um selbst Antikörper gegen die entsprechenden Erreger zu
bilden (aktive Immunisierung).

Bei der Mehrzahl der in Deutschland zugelassenen Impfstoffe für Schafe handelt
es sich um Impfstoffe aus nicht vermehrungsfähigen Erregern (Totimpfstoffe).

Für die Schutzimpfung beim Schaf stehen in Deutschland verschiedene zugelassene Impfstoffe zur Verfügung. Impfstoffe enthalten entweder abgeschwächte
oder abgetötete Krankheitserreger, Teile von Erregern oder von ihnen produzierte
Giftstoffe (Toxine). Dabei muss zwischen Lebend- und den sogenannten „Tot
impfstoffen“ unterschieden werden:

Da in der Schafhaltung oft mehrere Krankheiten gleichzeitig auftreten können
(Pasteurellose, Clostridienerkrankungen), kommen Impfstoffe zum Einsatz, die
mehrere Erreger enthalten (sog. Mehrfachimpfstoffe). Je nach Zusammensetzung
können diese weiter in polyvalente Impfstoffe oder Kombinationsimpfstoffe
unterteilt werden (Übersicht 1).

Lebendimpfstoffe enthalten Bakterien oder Viren, die sich im Körper weiter
vermehren können und auf diese Weise das Immunsystem stimulieren. Um
das Ausbrechen der Erkrankung zu vermeiden, werden die Erreger im Rahmen
der Impfstoffherstellung im Labor so bearbeitet, dass sie nicht mehr krank
machend sind. Das Abwehrsystem des geimpften Tieres reagiert aber trotzdem
gut auf die Erreger und bildet hiergegen Schutzstoffe (Antikörper). Ein Beispiel
für einen zugelassenen Lebendimpfstoff beim Schaf ist der Impfstoff gegen
den Chlamydienabort.

Neben der Auswahl des richtigen Impfstoffs und dem richtigen Impfzeitpunkt
haben eine Reihe weiterer Faktoren Einfluss auf den Erfolg eines Impfprogramms.
Da sich auf Grund der unterschiedlichen Haltungs- und Fütterungsbedingungen
von Betrieb zu Betrieb Unterschiede ergeben (Umweltfaktoren), sollte gerade bei
der Erstellung von Impfprogrammen eine Abstimmung mit dem Haustierarzt er
folgen. Hierbei müssen zum einen die Gefährdungspunkte (Altersgruppe, Risiko
periode, haltungs- und fütterungsbedingte Einflüsse etc.) berücksichtigt werden.
Zum anderen sind arbeitswirtschaftliche Aspekte zu bedenken, die ebenfalls in
die Überlegungen einfließen müssen. Hieraus kann dann ein an die jeweiligen
Bedürfnisse angepasstes Impfprogramm abgeleitet und durchgeführt werden.

•
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Pasteurellose
Durch intensive Zusammenarbeit von Tierhalter und Tierarzt sowie konsequente
Umsetzung des aufgestellten Impfprogramms können so wichtige Infektions
krankheiten beim Schaf bereits im Vorfeld verhindert werden.
Einteilung der Impfstoffe
Impfstoffe
Mehrfachimpfstoffe

Einfachimpfstoffe

Diese sind auch bei klinisch gesunden Tieren im Bereich der oberen Atemwege und der Rachenmandeln zu finden. Daten aus Großbritannien zeigen,
dass in manchen Herden bis zu 95 % der Tiere diese Bakterien in sich tragen.
Eine Erkrankung der Schafe erfolgt meist erst dann, wenn abwehrmindernde
Faktoren bzw. Stresssituationen eintreten. Hierzu zählen Futterumstellungen,
Erkrankungen durch Parasiten oder Viren und vieles mehr (Immunsuppression).
Nun können sich die Bakterien stark vermehren und Giftstoffe bilden.
Man unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Formen der Erkrankung,
nämlich einer Lungenform und der septikämischen Form.

Polyvalenter Impfstoff

Kombinationsimpfstoff

Impfstoff, der unterschiedliche Serotypen
eines Erregers enthält

Impfstoff, der die Erreger
verschiedener Infektions
krankheiten enthält

Impfstoff, der nur einen
Erreger enthält

Beispiel:
Impfstoff gegen
Moderhinke

Beispiel:
Impfstoff gegen
Clostridienerkrankungen
und Pasteurellose

Beispiel:
Impfstoff gegen
Chlamydienabort

(Übersicht 1)

Bei der Pasteurellose des Schafes handelt es sich um einen Krankheitskom
plex, der durch Bakterien (Mannheimia haemolytica und Bibersteinia (Pasteurella) trehalosi) verursacht wird.

1. Lungenform / Pneumonie / Schafrotz
Diese Form der Pasteurellose gehört zu den häufigsten Lungenerkrankungen
beim Schaf. Obwohl Tiere aller Altersgruppen erkranken können, sind vor
nehmlich Lämmer betroffen. Die hierauf zurückzuführenden Verluste sind
erheblich und können zu großen wirtschaftlichen Schäden führen.
Insgesamt handelt es sich bei der Pasteurellose um eine Faktorenerkrankung,
da neben den Bakterien meist auch andere Faktoren (Viren, Haltungsbedingun
gen) für die Entstehung der Erkrankung notwendig sind.

Erreger:
Mannheimia haemolytica (früher Pasteurella haemolytica Typ A)

10 Pasteurellose

Übertragung:

2. Septikämische Form

Die Erreger sind in der Umwelt der Tiere weit verbreitet und führen meist schon
bei sehr jungen Lämmern zur Infektion, ohne Krankheitssymptome zu verursa
chen.

Die septikämische Form der Pasteurellose betrifft vor allem Mastlämmer im
Alter von 6 – 12 Monaten und ist in Großbritannien die häufigste Ursache für
plötzliche Todesfälle in dieser Altersgruppe. So werden Verlustraten von bis
zu 20 % und mehr beschrieben.

Krankheitssymptome:
Bei der Lungenform der Pasteurellose fallen zunächst innerhalb der Herde plötzli
che Todesfälle bei jungen Lämmern auf. Ältere Tiere zeigen Lungenerkrankungen
mit verminderter Futteraufnahme, angestrengter Atmung, wässrigem Nasen- und
Augenausfluss sowie Fieber. Hier ist der Verlauf der Erkrankung häufig chronisch,
wobei die Tiere ein vermindertes Wachstum zeigen oder abmagern und in der
Herde zurückbleiben.

Erreger:
Bibersteinia trehalosi (früher Pasteurella haemolytica Typ T)

Übertragung:
Der Erreger ist bei gesunden Tieren vor allem im Bereich der Rachenmandeln
zu finden. Bei ungünstigen Bedingungen (Futterumstellung, Stress u.a.) ver
mehren sich die Bakterien sprunghaft, breiten sich dann über den Blutstrom
im Körper aus (Septikämie) und können verschiedene Organe befallen. Neben
der Vermehrung und Ausbreitung der Bakterien kommt es zu einer starken
Bildung von Toxinen.

Krankheitssymptome:

Nasenausfluss als typisches Symptom
der Pasteurellose

Lungenveränderungen infolge einer
Pasteurellose

Foto: Stemme

Foto: Stemme

Die hochgradige Vermehrung und Ausbreitung der Bakterien sowie die Toxin
bildung bedingen einen sehr schnellen akuten Krankheitsverlauf, so dass die
Tiere meist ohne klinische Symptome plötzlich verenden.
Nur selten zeigen sich als klinische Symptome vermehrter Speichelfluss, eine
angestrengte Atmung, Festliegen und eine verminderte Futteraufnahme.
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Clostridienerkrankungen
Behandlung/Prophylaxe der Pasteurellose
Da die Erreger in der Umwelt weit verbreitet sind und auch bei vielen gesunden
Tieren auf der Schleimhaut vorkommen, ist eine Erregerfreiheit innerhalb einer
Herde trotz intensiver Bemühungen nicht zu erreichen. Demnach muss versucht
werden, krankheitsauslösende Faktoren so gering wie möglich zu halten. Futter
umstellungen sollten daher so schonend wie möglich erfolgen. Gleiches gilt für
viele Änderungen im Bereich der Haltung. Überbelegungen sind zu vermeiden.

Erkrankungen durch Clostridien zählen weltweit zu den verlustreichsten Krank
heiten im Bereich der Schafhaltung. Der Krankheitsverlauf ist in der Regel sehr
schnell, so dass fast alle Clostridienerkrankungen mit plötzlichen Todesfällen
einhergehen.

In Fällen von akuten Pasteurelloseausbrüchen kann durch den Einsatz von Anti
biotika eine weitere Ausbreitung innerhalb der Herde vermieden werden. Tiere,
die die Erkrankung überleben, weisen meist bleibende Schäden auf (Kümmern,
Atemnot etc.).
Aus diesem Grund sollte die Herde vorbeugend gegen Pasteurellen geimpft
werden. Lämmer können ab einem Alter von 3 Wochen geimpft werden. Bevor
dieser aktive Impfschutz greift, werden die Lämmer passiv über das Kolostrum
und die darin enthaltenen Antikörper geimpfter Muttertiere geschützt. Die Mutter
tierimpfung sollte dabei etwa 4 – 6 Wochen vor dem Lammen erfolgen. Als
Begleitmaßnahme ist zusätzlich eine Optimierung der Fütterungs- und Haltungs
bedingungen notwendig.

Foto: Stemme

Das Verbringen auf üppige Wiesen kann
durch verstärktes Wachstum der Clostridien
zu Erkrankungsfällen führen.
Foto: Stemme

Clostridien sind Bakterien, die überall
in der Umwelt in großer Zahl vorkom
men. Ihr natürlicher Lebensraum ist
der Erdboden, wo sie zusammen mit
anderen Bakterienarten verantwortlich
sind für den Abbau von organischem
Material (Pflanzenteile, Tierkadaver
etc.). Aber auch im Verdauungstrakt
von Mensch und Tier sind Clostridien
in der Lage zu überleben und können
sich unter für sie günstigen Bedingun
gen vermehren.

Als sogenannte Dauerformen bilden die Clostridien Sporen, die sehr widerstands
fähig gegenüber Austrocknung, Hitze und zahlreichen Desinfektionsmitteln sind.
Sie können daher in der Umwelt über viele Jahre überdauern und infektiös bleiben.
Innerhalb der Gruppe der Clostridien sind bisher mehr als 200 Arten bekannt, wo
bei nur wenige zu erheblichen Erkrankungen bei Mensch und Tier führen können.
Krankheitsauslösende Clostridien sind in der Lage, Giftstoffe (Toxine) zu bilden,
die im Krankheitsgeschehen von großer Bedeutung sind. Zwar wird allein durch
das Vorkommen der Bakterien im Körper in der Regel noch keine Erkrankung aus
gelöst. Vielmehr tragen sehr viele Schafe Clostridien in sich, ohne jemals daran zu
erkranken. Erst durch krankheitsfördernde Einflüsse, wie z.B. eine Futterumstel
lung, andere Erkrankungen usw., kommt es zu einer unkontrollierten Vermehrung
der Clostridien und damit zu einer sehr starken Toxinbildung und -freisetzung.
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Insgesamt können die durch Clostridien verursachten Erkrankungen beim Schaf
in drei große Gruppen unterteilt werden (siehe auch Tabelle 1):

1. Enterotoxämien
Bei Enterotoxämien werden durch eine sehr starke Vermehrung der Clostridien
im Darm der Tiere Giftstoffe gebildet. Sie gelangen von dort in die Blutbahn und
werden dadurch im Körper verteilt. Je nach Art und Menge der Giftstoffe entste
hen Veränderungen an den Organen, wodurch die unterschiedlichsten Krankheits
symptome hervorgerufen werden.

2. Gasödeminfektionen (Wundclostridiosen)
Die Erreger von Gasödeminfektionen sind in der Regel in der Umgebung der
Tiere (Boden, Einstreu, Kot) zu finden. Hierbei handelt es sich zunächst um lokale
Infektionen. Das Eindringen der Bakterien findet fast immer über äußere Wunden
statt (Wunden nach der Schur, dem Kastrieren oder Kupieren, Geburtsverlet
zungen, Bissverletzungen, Hornstöße, Nabelinfektionen, Injektionen etc.). Im
Anschluss an die Infektion erfolgt eine Vermehrung der Clostridien mit typischen
Veränderungen im Wundbereich (Schwellungen, Verfärbungen, Schmerzhaftig
keit). Durch die Bildung von Giftstoffen kommt es im Verlauf der Erkrankung aber
auch zu Allgemeinstörungen (Fieber, Festliegen) und zum Tod des Tieres.

3. Intoxikationen durch Neurotoxine
Zu dieser Gruppe gehören die Erkrankungen, die durch Clostridium tetani (Tetanus)
oder Clostridium botulinum (Botulismus) hervorgerufen werden. Die gebildeten
Giftstoffe haben eine starke Wirkung auf das Nervensystem, wodurch drama
tische Symptome verursacht werden. Während beim Tetanus die Toxine in der

Regel erst im Körper gebildet werden, erfolgt die Aufnahme der Giftstoffe beim
Botulismus meist mit dem Futter.
Auf Grund der zum Teil sehr ähnlichen Symptome bei Clostridienerkrankungen
und des meist sehr schnellen Krankheitsverlaufs kann eine genaue Diagnose
in der Regel nur über eine Sektion und einen anschließenden Erregernachweis
erfolgen. Allerdings treten im Zuge von Clostridienerkrankungen schnell nach
dem Tod Zersetzungsprozesse ein. Hierdurch können typische Veränderungen
häufig nicht mehr festgestellt werden und der Nachweis der Bakterien wird
erschwert. Je schneller also das Tier zur Untersuchung gebracht wird, desto
höher ist die Wahrscheinlichkeit, die genaue Todesursache herauszufinden. Alle
Clostridienerkrankungen haben gemeinsam, dass ihr Verlauf sehr schnell ist und
Behandlungen daher meist zu spät kommen. Deshalb sollten vor allem krank
heitsvorbeugende Maßnahmen ergriffen werden. Den Kernpunkt hierbei stellt
die vorbeugende Impfung der Tiere gegen Clostridien dar.

Wichtige Clostridienerkrankungen beim Schaf:
Krankheit

Erreger

Enterotoxämien
	Lämmerdysenterie /Lämmerruhr
Struck
Breinierenerkrankung
Deutscher Bradsot

C. perfringens Typ B
C. perfringens Typ C
C. perfringens Typ D
C. novyi Typ B

Gasödemkrankheiten
	Rauschbrand
Pararauschbrand (Wund-, Labmagen-)
Malignes Ödem

C. chauvoei
C. septicum
C. septicum, C. novyi, C. perfringens, C. sordellii

Intoxikationen durch Neurotoxine
	Tetanus
Botulismus

C. tetani
C. botulinum

(Tabelle 1)
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Lämmerdysenterie / Lämmerruhr
An Lämmerruhr können innerhalb einer Herde bis zu 30 % der Sauglämmer
erkranken, wobei etwa die Hälfte der erkrankten Tiere auch verendet.

Krankheitssymptome:

Clostridium perfringens Typ B

Betroffen sind vor allem Lämmer im Alter bis zu 3 Wochen. Erkrankte Tiere zei
gen neben einer herabgesetzten Sauglust einen aufgeblähten und schmerzhaften
Bauch. Wenig später tritt Durchfall auf, der zunächst gelblich, im weiteren Verlauf
dann blutig ist. Die Tiere verenden meist 1 – 2 Tage nach Auftreten der ersten
Symptome.

Übertragung:

Sehr häufig werden aber auch plötzliche Todesfälle innerhalb weniger Stunden
ohne jegliche Krankheitssymptome beobachtet.

Erreger:

Der Erreger kommt in der Umgebung der Lämmer (v.a. Einstreu) sehr häufig vor
und kann auch an den Zitzen der Muttertiere haften. Beim Saugen kommt es
zur Aufnahme, und mit der Milch gelangen die Bakterien in den Darm. Auch bei
gesunden Lämmern kann Cl. perfringens im Darm nachgewiesen werden, ohne
jedoch Krankheitssymptome zu verursachen. Erst durch auslösende Faktoren
(z.B. Aufnahme sehr großer Milchmengen) können sich die Bakterien zu Un
gunsten der natürlichen Darmflora übermäßig vermehren und große Mengen
an Toxinen bilden.

Die Aufnahme großer Milchmengen kann
die Erkrankung fördern.

Ein schmerzhafter Bauch und Saugunlust
können Anzeichen für Lämmerruhr sein.

Foto: Stemme

Foto: Stemme

Behandlung/Prophylaxe:
Eine Behandlung der Tiere kommt in der Regel auf Grund des sehr schnellen
Krankheitsverlaufs zu spät.
Ein guter Schutz gegen die Lämmerruhr besteht in der Impfung der Muttertiere
gegen Clostridien. Diese sollte 4 – 6 Wochen vor der Lammung erfolgen.
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Struck

Breinierenerkrankung / Pulpy Kidney Disease

Diese in Deutschland eher selten
auftretende Erkrankung betrifft vor
allem Tiere im Alter von 1 – 2 Jahren.
Es wurden aber auch Fälle bei älteren
Lämmern und erwachsenen Schafen
beobachtet.

Die Breinierenerkrankung stellt eine weltweit auftretende Erkrankung mit sehr
hohen wirtschaftlichen Verlusten im Bereich der Schafhaltung dar. In Deutschland
gehört sie zu den verlustreichsten Krankheiten bei Saug- und Mastlämmern.
Obwohl vor allem Lämmer im Alter von 6 – 12 Wochen sowie Mastlämmer mit
etwa 3 – 6 Monaten betroffen sind, können auch ältere Tiere erkranken.
Der Name Breinierenerkrankung ist auf die typischen Veränderungen der Nieren
nach dem Tod der Tiere zurückzuführen (sehr schnelle breiige Zersetzung).

Erreger:
Clostridium perfringens Typ C

Ein Risikofaktor für das Auftreten von Struck
ist die Aufnahme von gefrorenem Futter.
Foto: Stemme

Erreger:
Clostridium perfringens Typ D

Übertragung:
Die Bakterien werden mit dem Futter aufgenommen. Ähnlich wie bei anderen
Clostridienerkrankungen kann durch äußere Einflüsse wie Änderungen in der
Fütterung und Haltung eine Vermehrung der Bakterien mit Toxinbildung erfolgen.
Ein Ausbruch der Erkrankung wird oft in Verbindung mit kalter Witterung und
der Aufnahme von gefrorenem Futter beobachtet.

Krankheitssymptome:
In der Regel kann bei Struck ein sehr schneller Krankheitsverlauf beobachtet wer
den. Es treten plötzliche Todesfälle meist ohne vorhergehende Krankheitssymptome
auf. Nur selten zeigen erkrankte Tiere Benommenheit, Festliegen und Koliken.

Behandlung/Prophylaxe:
Da die Krankheit sehr schnell verläuft und meist durch plötzliche Todesfälle ge
kennzeichnet ist, kommt eine Behandlung zu spät. Innerhalb der Herde stellt die
Schutzimpfung gegen Clostridium perfringens Typ C einen guten Schutz dar.

Übertragung:
Der Erreger kommt in der Umwelt
der Tiere vor und wird häufig bereits
innerhalb der ersten Lebenstage
von den Lämmern aufgenommen.
An Breinierenerkrankung verendetes Lamm.
Gesunde Tiere tragen die Bakterien
Meist sind die kräftigsten Tiere betroffen.
Foto: Stemme
ohne weitere Probleme in sich. Durch
Aufnahme größerer Mengen an Milch
oder eiweißreichem Gras sowie Kraftfutter wird die Vermehrung der Clostridien
gefördert. Hierbei erfolgt die Bildung und Freisetzung größerer Mengen an Toxinen.
Diese Giftstoffe werden mit dem Blut im Körper verteilt und sorgen dort für Ver
änderungen an verschiedenen Organen wie zum Beispiel der Niere.
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Deutscher Bradsot / infektiöse Lebernekrose
Krankheitssymptome:
Auch diese Form der Clostridienerkrankungen ist durch plötzlich auftretende
Todesfälle gekennzeichnet, wobei häufig die kräftigsten und frohwüchsigsten
Lämmer betroffen sind.
Sehr selten können vor Eintritt des Todes ein unsicherer Gang, Krämpfe, Ruder
bewegungen und / oder Festliegen beobachtet werden.

Der durch Leberveränderungen gekennzeichnete Deutsche Bradsot kommt
weltweit vor. In Deutschland hat die Häufigkeit der Erkrankung in den letzten
Jahrzehnten jedoch deutlich abgenommen, so dass sie zur Zeit eine eher unter
geordnete Bedeutung hat.
Erreger:
Clostridium novyi Typ B

Behandlung/Prophylaxe:
Eine Behandlung der Erkrankung ist nicht möglich, allerdings kann durch eine
Impfung die Erkrankung verhindert werden. Da bereits Sauglämmer betroffen sein
können, ist hier die Muttertierimpfung empfehlenswert und sollte 4 – 6 Wochen
vor dem Lammen erfolgen. Ein langanhaltender Schutz bei den Lämmern ist nur
durch die zusätzliche aktive Immunisierung möglich (ab der 3. Lebenswoche).
Eine Wiederholungsimpfung sollte dann nach 6 – 8 Wochen erfolgen.

Übertragung:
Die von den Bakterien gebildeten Dauerformen (Sporen) werden von den Schafen
mit dem Futter aufgenommen, siedeln sich in der Leber an und können dort zur
Zerstörung des Lebergewebes führen. Ein zusätzlicher Befall mit Leberegeln
fördert die Ausbreitung der Bakterien in der vorgeschädigten Leber und damit das
Ausbrechen der Erkrankung.
Krankheitssymptome:
Es handelt sich in der Regel um einen sehr schnellen Krankheitsverlauf, bei
dem die Tiere sehr plötzlich verenden. Nur selten können im Zusammenhang
mit der Erkrankung eine angestrengte Atmung, Benommenheit und Festliegen
beobachtet werden. Nach dem Tod tritt schnell eine schwarz-rote Verfärbung der
Unterhaut ein, was der Erkrankung in Großbritannien auch den Namen „Black
Disease“ eingebracht hat.

Niere des auf S. 19 gezeigten Lammes.
Typisch ist die gelbbraune Färbung der
Nierenrinde mit Einblutungen sowie die
Erweichung der Niere.
Foto: Stemme

Niere eines gesunden Lammes
Foto: Stemme

Behandlung/Prophylaxe:
Ähnlich wie bei den bisher beschriebenen Clostridienerkrankungen kommt auch
hier ein Behandlungsversuch in der Regel zu spät. Eine Impfung der Tiere ist mög
lich und ratsam. Darüber hinaus sollte eine Bekämpfung der Leberegel erfolgen.
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Rauschbrand
Rauschbrand kann neben Schafen auch Rinder und Ziegen betreffen, ist weltweit
verbreitet und gehört in Deutschland zu den anzeigepflichtigen Erkrankungen
(Tierseuche). Es können Tiere jeder Altersgruppe betroffen sein.
In Deutschland hat die Erkrankung dennoch insgesamt eine eher untergeordnete
Bedeutung. Allerdings gibt es Regionen wie zum Beispiel im Allgäu, die zu den
sogenannten „Rauschbrandgebieten“ gezählt werden, wo immer wieder Fälle
auftreten.

Krankheitssymptome:
Erste Krankheitserscheinungen treten meist wenige Tage nach Eindringen des
Erregers in die Wunde auf. Hierbei kommt es an der Infektionsstelle zu einer
Schwellung sowie einer blauroten Verfärbung. Bei Berührung des Bereichs kann
ein leichtes Knistern spürbar sein. Die weiteren klinischen Erscheinungen hängen
davon ab, welche Körperteile betroffen sind (z.B. Lahmheiten bei Infektion einer
Wunde am Bein).

Clostridium chauvoei

Neben den Veränderungen im Bereich der Wunde kommt es durch Bildung
von Toxinen auch zu Allgemeinstörungen. Diese äußern sich mit Fressunlust,
Benommenheit, Absondern von der Herde, Fieber, beschleunigter Atmung und
Festliegen. Meist verenden die Tiere im Verlauf der nächsten 1 – 2 Tage.

Übertragung:

Behandlung/Prophylaxe:

Die Sporen der Bakterien kommen im Boden vor. Beim Schaf erfolgt eine Infek
tion in der Regel über Wunden („Wundclostridiose“), selten über die Aufnahme
mit dem Futter.

Behandlungen können im Frühstadium der Erkrankung durch Antibiotika-Gabe
erfolgen. Allerdings ist der Verlauf der Erkrankung sehr schnell, so dass auch
hier eine Behandlung meist zu spät kommt. Da es sich um eine anzeigepflichtige
Erkrankung handelt, sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten. Erkrankte
Tiere unterliegen einem Schlachtverbot.

Erreger:

Eintrittswunden für den Erreger sind oftmals Verletzungen nach dem Scheren,
Kastrationswunden, Hundebisse, der Nabel bei Lämmern oder Ähnliches. Auch
durch den Gebrauch von verunreinigten Kanülen oder Instrumenten kann eine
Infektion gesetzt werden.

Zur Prophylaxe kann eine Impfung der Tiere gegen Clostridium chauvoei erfolgen.
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Labmagenpararauschbrand / Nordischer Bradsot
Labmagenpararauschbrand kommt vor allem in Skandinavien, Großbritannien
und Island vor und betrifft meist Tiere im Alter von 6 Monaten bis zu 2 Jahren.
In Deutschland wurde bisher nur über wenige Erkrankungsfälle berichtet, so dass
dieses Krankheitsbild hier von einer eher untergeordneteren Bedeutung ist.
Namensgeber für die Erkrankung sind die typischen, in der Schleimhaut des
Labmagens vorkommenden Geschwüre.

Krankheitssymptome:
Auch Labmagenpararauschbrand führt in der Regel zu plötzlichen Todesfällen
ohne vorherige Krankheitsanzeichen. Zum Teil zeigen erkrankte Tiere Absondern
von der Herde, Benommenheit, unsicheren Gang und kommen zum Festliegen.
Der Tod tritt nach wenigen Stunden ein.
Behandlung/Prophylaxe:
Da eine Behandlung auch hier nicht möglich ist (zu schneller Krankheitsverlauf),
sollte mit einer Impfung vorgebeugt werden. Futter mit hohen Anteilen an Sand
und Erde sollte möglichst nicht gefüttert werden.

Erreger:
Clostridium septicum

Übertragung:
Der Erreger kommt im Erdboden
vor und wird mit dem Futter aufge
nommen. Im Labmagen siedeln
sich die Bakterien vor allem in der
Schleimhaut an und können dort bei
starker Vermehrung zu Entzündungen
und Geschwüren führen.
Nach der Aufnahme von gefrorenem Futter
können sich die Clostridien besonders gut
vermehren und so zur Erkrankung führen.
Foto: Stemme

Häufig werden Krankheitsausbrüche
nach Aufnahme von stark verschmutz
tem oder gefrorenem Futter fest
gestellt.

Foto: Stemme
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Scheiden- und Gebärmutterbrand
Die Erkrankung tritt vor allem nach Schwergeburten auf. Selten sind auch Fälle
nach unkomplizierter Lammung beobachtet worden.

Erreger: Clostridium chauvoei und/oder Clostridium septicum

Übertragung:
Die auslösenden Erreger kommen im Erdboden und auch im Darm gesunder Tiere
vor und sind somit überall in der Umgebung der Tiere vorhanden. Ähnlich wie
beim Rauschbrand werden die Erreger über Wunden, die in Verbindung mit dem
Geburtsvorgang entstehen, aufgenommen. Durch unsauberes Arbeiten bei der
Geburtshilfe und mangelhafte Stallhygiene kann eine Infektion gefördert werden.
Erkrankte Tiere scheiden große Mengen an Erregern aus und sollten daher unver
züglich von der Herde getrennt werden.

Behandlung/Prophylaxe:
Eine Behandlung kann durch die Gabe von Antibiotika versucht werden, der Be
handlungserfolg ist jedoch meist schlecht. Auf jeden Fall sollte ein erkranktes Tier
von der Herde getrennt werden und eine gründliche Reinigung und Desinfektion
aller Bereiche, mit denen das Tier Kontakt hatte, vorgenommen werden.
Bei der Geburtshilfe ist auf Sauberkeit und entsprechende Hygiene zu achten.
Durch die Verwendung sauberer Einstreu kann der Infektionsdruck reduziert
werden.
Ein sicherer Schutz besteht durch die Impfung der Tiere, die spätestens 4 Wochen
vor dem Lammen erfolgen sollte.

Krankheitssymptome:
Die Muttertiere zeigen wenige Tage nach dem Lammen eine verminderte Futter
aufnahme und einen aufgekrümmten Rücken in Verbindung mit starkem Pressen.
Meist haben die Tiere auch Fieber.
Im Bereich der Scheide sind Schwellungen und rotblaue Verfärbungen des Gewe
bes sichtbar. Meist liegt auch stinkender Scheidenausfluss vor. Je nach Schwere
und Ausbreitung der Erkrankung können umliegende Bereiche mit betroffen sein.
Erkrankte Tiere sind meist nicht mehr zu retten und versterben innerhalb weniger
Tage.

Foto: Stemme
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Malignes Ödem
Die Bezeichnung „malignes Ödem“ umfasst verschiedene Clostridienerkran
kungen, die durch ein ähnliches Krankheitsbild gekennzeichnet sind. Hierbei
kommt es zu Wundinfektionen, in deren Verlauf Schwellungen und Verfärbungen
im Wundgebiet entstehen. Zusätzlich treten Allgemeinstörungen auf.

Erreger: 
Clostridium septicum, Clostridium novyi, Clostridium perfringens, Clostridium
sordellii

Behandlung/Prophylaxe:
Behandlungsversuche mit Antibiotika-Gabe und Versorgung des Wundgebietes
haben wegen des schnellen Krankheitsverlaufs meist keinen Erfolg.
Zur Vorbeugung sollten auftretende Wunden desinfiziert werden. Gleiches gilt
für die Schermaschine. Instrumente für das Kastrieren bzw. Kupieren sowie für
Injektionen sollten möglichst steril sein.
Einen wirksamen Schutz stellt die vorbeugende Impfung der Tiere dar.

Übertragung:
Die Erreger kommen ebenfalls weit verbreitet in der Umwelt und im Darm
gesunder Tiere vor. Die Infektion erfolgt über Wunden in Verbindung mit dem
Scheren, Kastrieren oder Kupieren oder anderen Verletzungen. Weiterhin ist
eine Übertragung durch Injektionen möglich.

Krankheitssymptome:
Im Bereich der Wunde kommt es nach dem Eintritt der Erreger zunächst zu
einer Schwellung und Rötung. Das Gewebe ist vermehrt warm und deutlich
schmerzhaft. Im weiteren Verlauf erfolgt eine Ausbreitung der Schwellung mit
einer blauroten Verfärbung. Die Wundumgebung ist dann meist nicht mehr
schmerzhaft und fühlt sich kalt an. Auf Grund von Gasbildung kann ein Knistern
gefühlt werden.
Neben den Veränderungen im Wundbereich führt die Infektion zu Störungen
des Allgemeinbefindens mit verminderter Futteraufnahme, Benommenheit und
Fieber. Kurz vor Eintritt des Todes weisen viele Tiere eine normale oder sogar
zu niedrige Körpertemperatur auf.

Foto: Stemme
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Tetanus / Wundstarrkrampf
Die Erkrankung ist weltweit verbreitet und kann Mensch und Tier gleichermaßen
betreffen. Neben dem Pferd ist das Schaf die am meisten empfängliche Tierart,
wobei alle Altersgruppen betroffen sein können. Lämmer sind allerdings empfind
licher als erwachsene Tiere.

lung. Ältere Tiere zeigen zudem eine Aufblähung des Pansens. Die Tiere liegen
in Seitenlage mit abgestreckten Gliedmaßen, die sich kaum beugen lassen.
Die Futteraufnahme ist durch eine Verkrampfung der Speiseröhre nicht möglich.
Bei lauten Geräuschen reagieren die Tiere hoch schreckhaft und mit starken
Krämpfen.

Erreger:

Die Erkrankung führt fast immer nach wenigen Tagen zum Tod.

Clostridium tetani
Behandlung/Prophylaxe:
Für Tiere, die an Tetanus erkrankt sind,
besteht ein Schlachtverbot.

Übertragung:
Die Erreger sind in der Umwelt sehr stabil. Tetanussporen können über viele
Jahre im Boden überdauern und infektiös bleiben. Nach Eindringen in den Körper
über Wunden (Verletzungen, Kastration, Kupieren u.a.) erfolgt unter Luftabschluss
eine starke Vermehrung der Bakterien mit Toxinbildung. Diese Giftstoffe wandern
in die Muskulatur und ins Nervensystem. Als Folge hiervon kommt es zu einer
Daueranspannung der Muskulatur.
Die Zeit zwischen Aufnahme der Erreger und dem Auftreten der ersten Symptome
ist abhängig vom Ort der Eintrittsstelle (Entfernung der Wunde vom Nervensystem)
und kann wenige Tage bis Wochen betragen.
In seltenen Fällen kann auch die Aufnahme der Erreger bzw. der Toxine über den
Magen-Darm-Trakt der Tiere stattfinden.

Krankheitssymptome:
Zu Beginn der Erkrankung weisen die Tiere eine zunehmende Muskelsteifheit mit
unsicherem, stelzendem Gang auf. Futter- und Wasseraufnahme sind erschwert.
Die Ohren sind unbeweglich und steil aufgestellt, der Schwanz ist gestreckt und
das Maul kann nicht mehr geöffnet werden. Typisch ist eine sägebockartige Stel

An Tetanus erkranktes Tier. Typisch sind
die stark gestreckten Gließmaßen sowie
die aufgestellten Ohren.

Die Behandlung umfasst Wundauf
frischung, Gabe von Tetanus-Serum
und antibiotische Versorgung der Tiere
im Anfangsstadium der Erkrankung.
Allerdings sind diese Maßnahmen sehr
kostspielig und haben in den meisten
Fällen leider keinen Erfolg.

Foto: Kaulfuß

Einen sicheren Schutz gegen Tetanus
bietet daher allein die Schutzimpfung.
Bei geplanten Eingriffen (z.B. Kastration) sollte die Impfung mindestens 10 Tage
vor dem Eingriff erfolgen. Zum Ende der Trächtigkeit geimpfte Muttertiere scheiden
über das Kolostrum Antikörper aus, wodurch die Lämmer etwa 4 Wochen ge
schützt sind.
Wunden sind in jedem Fall zu reinigen und zu desinfizieren. Im Falle von Verlet
zungen ungeimpfter Schafe kann durch die rechtzeitige Gabe von Tetanus-Serum
und Tetanus-Impfstoff (Simultanimpfung) eine Infektion meist verhindert werden.
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Weitere Clostridienerkrankungen
Aus anderen Ländern Europas (v.a. Großbritannien) werden auch Erkrankungen
mit Clostridium haemolyticum und Clostridium sordellii beschrieben. Berichte aus
Deutschland liegen hierzu noch nicht vor.

Der in der letzten Zeit vermehrt beim
Rind beschriebene Botulismus ist beim
Schaf derzeit weder in Deutschland
noch in anderen europäischen Ländern
beobachtet worden.

Infektionen mit Clostridium sordellii führen zu akuten Entzündungen im Bereich
des Labmagens und haben plötzliche Todesfälle zur Folge. Es können alle Alters
gruppen betroffen sein, wobei jedoch häufig die kräftigsten Lämmer der Herde
erkranken.

Die Ursache sind Toxine, die von
Clostridium botulinum gebildet werden.
Der Erreger befindet sich vor allem in
Kadavern, die mit dem Futter in Kon
takt kommen oder das Tränkwasser
kontaminieren, kommt aber bisweilen
auch in schlechter Silage vor. Die Auf
nahme der Giftstoffe erfolgt mit dem
Futter.

Der Erreger ist wie alle Clostridien in der Umwelt stark verbreitet und wird mit
dem Futter aufgenommen. Welche Faktoren für eine Vermehrung der Bakterien
und einer damit verbundenen Toxinproduktion verantwortlich sind, ist noch unklar.
Es wird aber ein Zusammenhang mit der Aufnahme größerer Mengen leicht ver
daulicher Nahrung vermutet.

Auch in Silage kann Clostridium botulinum
vorkommen.

Eine Erkrankung, die vor allem erwachsene Schafe und Rinder betrifft, wird durch
Clostridium haemolyticum hervorgerufen. Hierbei handelt es sich um die soge
nannte bazilläre Hämoglobinurie der Wiederkäuer. Die Sporen befinden sich in der
Umwelt, wobei die Erkrankung auf feuchten Wiesen häufiger beobachtet wurde.
Infektionen mit Leberegeln scheinen den Krankheitsverlauf zu fördern.

Ein zugelassener Impfstoff ist derzeit in Deutschland weder für das Rind noch für
das Schaf erhältlich.

Die klinischen Symptome der Erkrankung sind Fieber, Abgeschlagenheit, Pansen
stillstand und Koliken. Erkrankte Tiere scheiden rötlichen Harn aus. Die Schleim
häute sind blass, zum Teil auch gelblich verfärbt. Der Tod tritt meist innerhalb von
2 – 3 Tagen nach Auftreten erster Krankheitserscheinungen ein.
Behandlungsversuche haben bei beiden Krankheiten wenig Erfolg. Eine vorbeu
gende Impfung in gefährdeten Gebieten ist hingegen gut wirksam.

Foto: Stemme
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Impfung gegen Clostridienerkrankungen
Da Clostridien überall in der Umgebung der Tiere vorkommen und auch mit
größter Anstrengung eine Erregerfreiheit im Bestand nicht erreicht werden kann,
stellen diese Erreger eine ständige Bedrohung für die Herde dar. Verluste treten
meist schnell und zahlreich auf. Ein sicherer Schutz hiervor kann nur durch Imp
fung erfolgen. Hierzu bieten sich zwei Impfstoffe an, die beide einen wesentlichen
Teil der in Deutschland auftretenden krankmachenden Clostridien abdecken.
Während der eine Kombinationsimpfstoff ausschließlich gegen die wichtigsten
Clostridienarten bzw. -typen wirkt, bietet der zweite Impfstoff gleichzeitig um
fassenden Schutz gegenüber der Pasteurellose (siehe Übersicht 1 und 2, Kombinationsimpfstoffe).
Beide Impfstoffe können auch zur Muttertierimpfung eingesetzt werden. Durch
die Aufnahme der Muttermilch (Kolostrum) wird das neugeborene Lamm über
spezifische Impfantikörper sofort geschützt (passive Immunität).

Das Impfschema gegen Clostridienerkrankungen und Pasteurellose:

Muttertiere

Lämmer

Kombinationsimpfstoff gegen
Clostridienerkrankungen

Kombinationsimpfstoff gegen
Clostridienerkrankungen und
Pasteurellose

Grundimmunisierung durch zweimalige
Impfung im Abstand von 4 – 6 Wochen

Grundimmunisierung durch zweimalige
Impfung im Abstand von 4 – 6 Wochen

jährliche Wiederholungsimpfung
2 – 8 Wochen vor dem Lammen

jährliche Wiederholungsimpfung
4 – 6 Wochen vor dem Lammen

ab einem Alter von 2 Wochen,
zwei Impfungen im Abstand von
4 – 6 Wochen

ab der 3. Lebenswoche,
zwei Impfungen im Abstand von
4 – 6 Wochen

(Übersicht 1, Kombinationsimpfstoffe)

Zwei Kombinationsimpfstoffe und die Erreger, gegen die sie schützen:
Erkrankung

Erreger

Kombinationsimpfstoff
gegen Clostridien
erkrankungen und
Pasteurellose

Kombinationsimpfstoff
gegen Clostridien
erkrankungen

Pasteurellose

M. haemolytica

+

–

P. trehalosi

+

–

Lämmerruhr

C. perfringens Typ B

+

+

Struck

C. perfringens Typ C

+

+

Breinieren
erkrankung

C. perfringens Typ D

+

+

Deutscher Bradsot

C. novyi Typ B

+

+

Rauschbrand

C. chauvoei

+

+

Pararauschbrand

C. septicum

+

+

Malignes Ödem

C. septicum

+

+

C. novyi

+

+

C. sordellii

–

+

Tetanus

C. tetani

+

+

Enterotoxämie

C. perfringens Typ A

–

+

Bazilläre
Hämoglobinurie

C. haemolyticum

–

+

(Übersicht 2, Kombinationsimpfstoffe)
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Moderhinke / Footrot
Die Moderhinke ist weltweit eine der wichtigsten und verlustreichsten Schaf
erkrankungen. Es handelt sich um eine chronisch verlaufende, schmerzhafte
bakterielle Infektionskrankheit der Klauen (infektiöse Klauenentzündung). Sie ist
hoch ansteckend und kann Schafe aller Rassen betreffen.

Begünstigt wird die Erkrankung durch schlechte Klauenpflege, unterschiedliche
Empfänglichkeit einzelner Rassen sowie aufgeweichtes Horn (z.B. durch Haltung
auf nassen Weiden). Im Jahresverlauf werden Erkrankungsschwerpunkte vor
allem im Frühjahr und Herbst beobachtet.

Erreger:

Eine überstandene Moderhinke-Erkrankung führt nicht zu einer langen und belast
baren Immunität, so dass auch diese Tiere immer wieder neu erkranken können.

An der Entstehung der Moderhinke sind zwei Bakterienarten (Dichelobacter
nodosus und Fusobacterium necrophorum) beteiligt. Nur durch das gemeinsame
Auftreten beider Erreger kann es zum Ausbruch der Erkrankung kommen. Meist
treten im Verlauf der Erkrankung andere Bakterienarten hinzu, die den Krankheits
verlauf verschlimmern können.

Übertragung:
Die Ansteckung einer Herde mit Moderhinke erfolgt in der Regel über infizierte
Schafe, da der Erreger Dichelobacter nodosus im Klauenbereich erkrankter Tiere
über sehr lange Zeit (Jahre) überdauern kann. In der Umwelt sind die Bakterien
je nach Witterung nur etwa bis zu einem Monat lebensfähig. Die Übertragung
erfolgt meist durch direkten Kontakt der Tiere untereinander.
Der zweite Keim (Fusobacterium necrophorum) findet sich überall in der Umge
bung der Tiere (Erdboden, Kot) und zeigt dort eine hohe Widerstandsfähigkeit.
Durch Dichelobacter nodosus kommt es zu einer Auflösung des Klauenhorns
und einer Ablösung von der Klauenlederhaut. Hierdurch wird das Eindringen des
zweiten Erregers in diesen Bereich ermöglicht, der dort optimale Bedingungen
zur weiteren Ausbreitung vorfindet. Es entwickelt sich eine Entzündung, die je
nach Verlauf bis zum Ausschuhen führen kann.

Krankheitserscheinungen:
Etwa 1 – 3 Wochen nach der Ansteckung können erste Veränderungen im Be
reich der Klaue beobachtet werden. Hierbei treten meist zunächst Entzündungen
im Zwischenklauenspalt auf. Im wei
teren Verlauf löst sich das Klauenhorn
ab mit Absonderung einer stinken
den, schmierigen Flüssigkeit. Je nach
Krankheitsverlauf kann es bis zum
Ausschuhen und zur Mitbeteiligung
von Bändern, Sehnen und Knochen
im Bereich der Klaue kommen.
Erkrankte Tiere fallen in der Herde
Lahme Schafe bleiben in der Herde immer
durch Lahmheit auf, wobei alle Klauen
zurück.
gleichzeitig betroffen sein können.
Foto: Stemme
Ein typisches Bild bei an Moderhinke
erkrankten Schafen ist beim Fressen
das Aufstützen auf die abgebeugten Vorderbeine zur Entlastung der schmerzen
den Klauen. In der Wanderschafherde laufen die Tiere am Ende der Herde mit
„nickendem Gang“, wobei mehr oder weniger deutliche Lahmheiten zu beob
achten sind.
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Je nach Schwere der Erkrankung
zeigen erkrankte Schafe auch eine ver
minderte Futteraufnahme, Gewichts
verlust und eine Verschlechterung der
Wollqualität. Durch Schwächung des
Immunsystems können auch andere
Krankheiten leichter Fuß fassen.

An Moderhinke erkrankte Tiere stützen sich
zur Entlastung der schmerzenden Klauen
beim Fressen häufig auf die abgebeugten
Vorderbeine.
Foto: Kuhlemann

Die Diagnose der Moderhinke ist in der
Regel bereits auf Grund der klinischen
Symptome möglich. Durch den Nach
weis der Erreger kann diese jedoch
gesichert werden.

Behandlung/Prophylaxe:
Für die Behandlung ist es zunächst wichtig, alle Schafe der Herde einer eingehen
den Untersuchung zu unterziehen und so das Ausmaß der Erkrankung festzustellen.
Loses Horn ist restlos zu entfernen. Gleiches gilt für abgestorbenes Gewebe.
Da die entfernten Hornteile große Mengen an Erregern beinhalten, sollten diese
unschädlich beseitigt werden (z.B. verbrennen).
Die Klauen sind anschließend mit einem antibakteriellen Wundspray (z.B. Tetra
zykline) zu versorgen. Der Behandlungserfolg muss bis zur Abheilung wöchentlich
kontrolliert werden. Unter Umständen ist ein erneutes Nachschneiden notwendig.
Als sinnvoll für eine Sanierung der Herde hat sich die Trennung von erkrankten
und gesunden Tieren erwiesen.
Einen wichtigen Bestandteil der Moderhinkebekämpfung stellt die Impfung der
Tiere dar.

Der in Deutschland erhältliche kommerzielle
Impfstoff enthält 10 verschiedene Stämme von
Dichelobacter nodosus und deckt hierdurch das
Spektrum der in unseren Breiten vorkommenden
Erregertypen ab.

Entzündung im Bereich des
Zwischenklauenspalts
Foto: Kuhlemann

Die Impfung kann zum einen zur Vorbeuge
angewendet werden. Zum anderen besteht die
Möglichkeit, durch Impfung bereits erkrankter
Tiere die Dauer und Schwere der Erkrankung
zu reduzieren.

Die Grundimmunisierung erfolgt durch zwei
Impfungen im Abstand von 4 – 6 Wochen. Die
Nachimpfung sollte nach 6 Monaten erfolgen.
In besonders gefährdeten Herden hat sich eine
frühere Nachimpfung (4 – 5 Monate) bewährt.
In Herden, in denen die Erkrankung nur einmal
Veränderungen im Bereich der
jährlich auftritt, ist in der Regel eine jährliche
Klaue durch Moderhinke
Foto: Kuhlemann
Nachimpfung ausreichend. Diese sollte jedoch
etwa 6 Wochen vor Eintritt der Gefährdung erfol
gen. Da der Zeitpunkt der Gefährdung von Herde zu Herde stark unterschiedlich
sein kann, sollte das Impfschema zusammen mit dem Tierarzt an die Erfordernis
se des jeweiligen Bestandes angepasst werden. Wichtig ist, dass alle Tiere des
Bestandes (auch Böcke und Lämmer ab der 12. Lebenswoche) in das Impfpro
gramm einbezogen werden.
Als begleitende Maßnahmen zur Impfung ist ein regelmäßiger Klauenschnitt mit
gleichzeitiger Gesundheitskontrolle unverzichtbar. Bei Einstallung neuer Tiere in
die Herde sollte auf jeden Fall das Augenmerk auf die Gesundheit der Klauen
gelegt werden.
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Chlamydienabort / seuchenhaftes Verlammen
Die Erkrankung ist weltweit verbreitet und führt in der Schafhaltung zu sehr
hohen Verlusten. In Deutschland stellt der Chlamydienabort die häufigste Ursache
für infektiöses Verlammen dar. Daten aus Großbritannien zeigen, dass dort etwa
50 % aller Aborte beim Schaf durch eine Infektion mit Chlamydophilus abortus
hervorgerufen werden. Der hieraus entstehende wirtschaftliche Schaden wird
mit etwa 25 Mio. e beziffert.

Weibliche Schafe, die nicht tragend
sind, können die Bakterien lange Zeit in
sich tragen ohne zu erkranken (latente
Infektion). Bei nachfolgender Trächtig
keit tritt durch die Bakterien im Bereich
der Plazenta (Mutterkuchen) eine Ent
zündung auf, die zum Verlammen oder
zur Geburt lebensschwacher Lämmer
führt.

Erreger:
Die Erkrankung wird durch Bakterien (Chlamydophilus abortus) ausgelöst.

Durch Chlamydien verursachter Abort
Foto: Moog

Der Erreger kann auch auf den Menschen übertragen werden und bei Schwangeren
Ursache für Frühgeburten sein (Zoonose).

Krankheitserscheinungen:

Übertragung:
Das Problem wird in der Regel über infizierte Tiere in den Bestand eingeschleppt.
Innerhalb der Herde erfolgt dann die Übertragung des Erregers von Tier zu Tier,
wobei vor allem beim Verlammen sehr viele Bakterien mit den Fruchthäuten,
dem Fruchtwasser und Scheidenausfluss ausgeschieden werden. Empfänglich
für die Infektion sind Tiere beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen. Aller
dings können ältere Tiere nach einer Infektion eine Immunität ausbilden, so dass
innerhalb der Herde vor allem die jüngeren Tiere erkranken.
Die Infektion erfolgt über die Aufnahme der Bakterien mit Futter oder Wasser,
ist aber auch über die Atemwege möglich. Sauglämmer können bereits im
Mutterleib angesteckt werden oder nehmen den Erreger mit der Milch auf.
Es wird vermutet, dass auch Böcke die Infektion innerhalb der Herde mit dem
Decken verbreiten können.

Nach einem durch Chlamydien verursachten
Abort wird über das Fruchtwasser und den
Scheidenausfluss eine große Erregermenge
ausgeschieden. Hieran können sich andere
Tiere der Herde infizieren. Verlammende
Tiere sollten daher unverzüglich von der
Herde getrennt werden.
Foto: Moog

Typisch für die Erkrankung ist ein
gehäuftes Verlammen in der Herde
innerhalb der letzten Trächtigkeits
wochen. Die Muttertiere zeigen hierbei
meist keinerlei Anzeichen einer Erkran
kung. Während auch die Feten in der
Regel keine Veränderungen aufweisen,
ist die Nachgeburt meist gelb-braun,
verdickt und zeigt Herde mit entzünd
lichen Veränderungen.
Wird der Erreger in eine freie Herde
eingeschleppt, kann in der nachfolgen
den Lammzeit die Hälfte der Mutter
tiere verlammen. Diese Tiere bilden
danach in der Regel eine Immunität
aus, so dass in den nachfolgenden
Lammzeiten meist nur noch die Zu
treter betroffen sind.
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Blauzungenerkrankung / Bluetongue Disease
Behandlung/Prophylaxe:
Ist der Erreger in die Herde eingeschleppt worden, gestalten sich notwendige
Maßnahmen sehr schwierig, diesen wieder aus dem Bestand zu verdrängen.
Daher sollte möglichst alles getan werden, um die Erkrankung nicht durch infizierte
Tiere einzuschleppen (Verzicht auf Zukauf, Zukauf nur aus freien Beständen).
Verlammende Tiere müssen unver
züglich von der Herde getrennt
werden. Zur Abklärung der Abortur
sache sollte eine Untersuchung der
Feten und der Nachgeburt veranlasst
werden.

Mit Chlamydien infizierte Schafe scheiden
auch bei normalen Geburten große Mengen
an Erregern aus und stellen so ein enormes
Infektionsrisiko für andere Schafe dar.
Foto: Stemme

Beim Auftreten von Chlamydien
aborten kann durch die antibiotische
Behandlung tragender Muttertiere
(Langzeit-Tetracycline) die Häufigkeit
von Verlammungen innerhalb der
Herde vermindert werden.

Ein wichtige Maßnahme zur Verhin
derung der Erkrankung ist die vorbeugende Schutzimpfung der weiblichen Tiere.
Hierbei kann ab dem 5. Lebensmonat geimpft werden, wobei die Impfung spä
testens 4 Wochen vor dem Belegen erfolgt sein soll. Die Wiederholungsimpfung
sollte alle 3 Jahre erfolgen.

Die Blauzungenerkrankung ist eine durch bestimmte blutsaugende Insekten
(Gnitzen) übertragbare Viruskrankheit der großen und kleinen Wiederkäuer.
Nutz- und Wildtiere können gleichermaßen betroffen sein. Schafe erkranken in
der Regel stärker als andere Tierarten, wobei alle Rassen empfänglich sind.
Allerdings bestehen leichte rassebedingte Unterschiede. Die Erkrankung wurde
erstmalig in Südafrika beschrieben und war lange Zeit nur in bestimmten tropi
schen und subtropischen Regionen heimisch. In den letzten Jahren wurde die
Krankheit auch außerhalb dieser Gebiete beobachtet (z.B. im Mittelmeerraum).
2006 wurden erste Fälle aus den Niederlanden berichtet, von wo aus sich ein
Seuchenzug durch West- und Mitteleuropa entwickelt hat. Durch konsequente
Impfmaßnahmen konnte die Blauzungenkrankheit in Deutschland getilgt werden.
Seit 2012 bestand daher in Deutschland ein Impfverbot. Da seit 2015 vermehrt
Fälle von Blauzungenerkrankung aus Nachbarländern gemeldet wurden, wurde
das Impfverbot mittlerweile aufgehoben und der Tierhalter kann auf freiwilliger
Basis seine Tiere gegen die Blauzungenerkrankung impfen lassen.

Erreger:
Die Erkrankung wird durch das Blauzungenvirus (BTV) hervorgerufen. Dieses
Virus weist verschiedene Unterarten, sogenannte Serotypen auf, von denen
bisher mehr als 27 verschiedene nachgewiesen werden konnten. Hat ein Tier
die Blauzungenerkrankung überlebt, so bildet es eine Immunität nur gegen den
infizierenden Serotyp aus. Das heißt, es ist gegenüber allen anderen Serotypen
weiterhin empfänglich. Gleiches gilt für die Impfung. Auch hier wird ein Schutz
nur gegenüber dem im Impfstoff enthaltenen Serotyp ausgebildet.
In Deutschland wurde bisher in den Jahren 2006 – 2009 nur der Serotyp 8
nachgewiesen. In einigen europäischen Ländern kommen aber bereits andere
Serotypen wie 1 oder 4 vor.
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Übertragung:
Die Erkrankung selbst ist nicht ansteckend und wird nicht direkt von einem Tier
auf ein anderes übertragen. Für die Infektion eines Schafes sind blutsaugende
Insekten (Gnitzen) als sogenannte Vektoren notwendig, die das Virus über den
Stich und Saugakt übertragen. Eine einmal infizierte Gnitze bleibt ein Leben lang
infektiös und kann so eine Reihe an Wiederkäuern infizieren. Eine Übertragung
durch andere stechende oder beißende Insekten konnte bisher nicht nachge
wiesen werden.
Auf Grund des Lebens- und Vermehrungszyklus der Gnitzen (Vektoren) treten
Erkrankungsfälle gehäuft im Spätsommer und Herbst (Risikoperiode) auf.
Bei tragenden Tieren kann die Infektion intrauterin auf die Feten übertragen werden.

Trächtige Tiere können abortieren oder lebensschwache Lämmer zur Welt brin
gen. Weiterhin kann eine vorübergehende Unfruchtbarkeit bei Schafen beiderlei
Geschlechts vorkommen.
Die Erkrankungsdauer beträgt im Allgemeinen etwa 2 Wochen, wobei vor allem
bei Lämmern hohe Todesraten zu verzeichnen sind.
An Hand der klinischen Symptome kann häufig die Verdachtsdiagnose Blau
zungenerkrankung gestellt werden. Da aber eine Reihe weiterer, zum Teil auch
anzeigepflichtiger Erkrankungen ähnliche Krankheitserscheinungen hervorrufen
können, sollte unbedingt eine genaue Abklärung der Ursache erfolgen. Hierbei
kann das Virus direkt im Blut oder in Gewebeproben nachgewiesen werden. Eine
Untersuchung auf Antikörper im Blut kann sowohl bei geimpften als auch infi
zierten Tieren erfolgen. Eine Unterscheidung, ob die Antikörper auf Grund einer
Impfung oder einer Infektion entstanden sind, ist jedoch nicht möglich.

Krankheitserscheinungen:
Obwohl alle Wiederkäuer von der Blauzungenerkrankung betroffen sein können,
zeigen Schafe die deutlichsten Krankheitsanzeichen. Schwere und Verlauf der
Erkrankung sind abhängig vom Serotyp des Virus und von der Rasse, dem Alter
und der allgemeinen Abwehrfähigkeit der Tiere.
Die klinischen Erscheinungen treten meist 3 – 7 Tage nach der Infektion auf.
Hierbei ist das erste und wichtigste Symptom hohes Fieber (> 41°C). Weiter
hin treten Fressunlust, Benommenheit, angestrengte Atmung und häufig auch
Speicheln auf. Im weiteren Verlauf sind Schwellungen und Rötungen im Bereich
des Mauls und des Kopfes zu beobachten, die häufig auch mit Bläschenbildung
einhergehen. Eine durch Durchblutungsstörungen hervorgerufene Blaufärbung
der Zunge (Namensgeber für die Erkrankung) findet sich allerdings relativ selten.
Ähnliche Veränderungen wie im Kopfbereich werden auch im Zwischenklauen
spalt beobachtet. Hier kommt es ebenfalls zu Entzündungserscheinungen, die
Ursache für Lahmheiten sind.

Behandlung/Prophylaxe:
Bei der Erkrankung handelt es sich um eine in Deutschland anzeigepflichtige
Krankheit. Nach Ausbruch der Blauzungenerkrankung werden um den betrof
fenen Betrieb Sperr- und Beobachtungszonen eingerichtet. Für diese Bereiche
gelten besondere Bestimmungen, was den Transport von Tieren betrifft.
Aus diesen Zonen dürfen nur solche Tiere verbracht werden, die unempfänglich
gegen den entsprechenden Serotyp der Erkrankungen sind (geimpfte Tiere).
Für die Bekämpfung dieser Tierseuche sind die Bundesländer verantwortlich.
Eine gezielte Behandlung für erkrankte Tiere gibt es nicht, so dass sich Behand
lungsversuche ausschließlich auf die Linderung der auftretenden Erscheinungen
beschränken (symptomatische Behandlungen).
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Schmallenberg-Virus
Eine gute Prophylaxe besteht in der Impfung der Tiere, wobei in Europa zur Zeit
ausschließlich nur inaktivierte Impfstoffe erlaubt sind. In Deutschland sind derzeit
Impfstoffe gegen den Serotyp 4 und 8 erhältlich.
Das Impfschema sieht beim Schaf eine Grundimmunisierung vor, die je nach
Impfstoff mit einer oder zwei Impfungen erreicht wird. Wiederholungsimpfungen
sind jährlich, am besten vor der Risikoperiode durchzuführen.
Um den Erfolg der Impfmaßnahmen zu unterstützen, sollte auch eine Bekämpfung
der Überträgerinsekten (Vektorbekämpfung) stattfinden. Dies kann durch die
Anwendung geeigneter Präparate erfolgen, die die Insekten abwehren und töten.
Auf Grund der leichten Handhabung eignen sich hierzu Produkte, die auf die
Rückenlinie der Tiere aufgegossen werden (Pour-on-Behandlung).

Die Erkrankung durch das Schmallenberg-Virus wurde in Deutschland erstmalig
im Jahr 2011 beschrieben. Hierbei wurden sowohl in den Niederlanden als auch
in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Krankheitserscheinungen bei Kühen
beobachtet, die zunächst keinem Krankheitsgeschehen zugeordnet werden
konnten. Zunächst wurde vermutet, dass es sich um ein erneutes Auftreten der
Blauzungenerkrankung handelt. Dies konnte durch Untersuchungen nicht be
stätigt werden. Allerdings wurde im Spätherbst 2011 durch das Friedrich-LöfferInstitut (FLI) in einer recht umfangreichen Untersuchung ein Virus nachgewiesen,
welches bis zu diesem Zeitpunkt nicht in Europa vorgekommen ist. Das Virus
erhielt den Namen „Schmallenberg-Virus“, da die Proben, in denen der Virus
nachweis gelang, von Tieren aus diesem Ort im Sauerland stammten.
Ende des Jahres 2011 kam es dann in Schafherden erstmals zum vermehrten
Auftreten von missgebildeten Lämmern.
Die Erkrankung gehört in Deutschland zu den meldepflichtigen Erkrankungen.

Erreger:
Beim Schmallenberg-Virus handelt es sich um ein Orthobunya-Virus, welches
eine enge Verwandtschaft zu Viren aufweist, die vor allem in Afrika und Teilen
Asiens (v.a. Japan) sowie Australien vorkommen. Der Nachweis des Schmallen
berg-Virus ist der erste Nachweis von Viren dieser Gruppe in Europa.
Das Schmallenberg-Virus wurde inzwischen neben Deutschland auch in ver
schiedenen europäischen Ländern (z.B. Niederlanden, Belgien, Frankreich, Groß
britannien, Schweiz, Norwegen) bei Rindern, Schafen und Ziegen nachgewiesen.
In wie weit Wildwiederkäuer betroffen sind, ist zur Zeit noch unklar. Es ist jedoch
davon auszugehen, dass es auch hier zu Infektionen kommen kann.

Foto: Stemme
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Übertragung:
Die Übertragung des Virus erfolgt nach derzeitigem Kenntnisstand ähnlich wie
bei der Blauzungenkrankheit über Insekten (Gnitzen und Stechmücke), die als
Vektoren dienen. Eine direkte Übertragung von Tier zu Tier konnte nicht nach
gewiesen werden.
Da bisher bei den in Afrika, Asien und Australien aufgetretenen Orthobunya
viren keine Erkrankungsfälle beim Menschen aufgetreten sind, wird auch beim
Schmallenberg-Virus davon ausgegangen, dass eine Gefährdung des Menschen
nicht gegeben ist.

mungen der Wirbelsäule. Weiterhin kommen Tiere mit Schiefhals, verkürztem
Unterkiefer und Wasserköpfen sowie zum Teil massiven Veränderungen im
Bereich des Gehirns vor.
Durch die Missbildungen ist oftmals eine normale Geburt nicht möglich, so dass
eine sorgfältige Geburtsüberwachung und geburtshilfliche Maßnahmen notwen
dig sind.
Weiterhin sind auch Fruchtbarkeitsstörungen, Aborte oder mumifizierte Lämmer
beschrieben worden.

Behandlung/Prophylaxe:
Krankheitserscheinungen:
Bei erwachsenen Schafen sind der
zeit keine Krankheitserscheinungen
bekannt. Die Zeit, in der das Virus im
Blut nachweisbar ist (Virämiephase)
beträgt nur wenige Tage.
Die Infektion eines tragenden Tieres
kann jedoch je nach Trächtigkeitssta
dium schwerwiegende Auswirkungen
auf den Fetus haben. Der gefährdete
Missgebildetes Lamm verursacht durch
Zeitraum der Trächtigkeit liegt beim
das Schmallenberg-Virus
Foto: Riedemann
kleinen Wiederkäuer vermutlich in
der Zeit zwischen dem 28. und 56.
Tag der Trächtigkeit. Hierbei kommt es zur Ausprägung von Missbildungen bei
den Lämmern, die dem sogenannten Arthrogrypose-Hydranencephalie-Syndrom
(AHS) zuzuordnen sind. Hierbei zeigen die Lämmer und Kälber an den Gliedmaßen
eine Gelenksteife und auch Sehnenverkürzung (Arthrogrypose) sowie Verkrüm
Foto: Stemme

Gegen die Erkrankung ist derzeit in Deutschland kein Impfstoff verfügbar.
Daher ist zur Zeit die einzige Möglichkeit, die Gefahr einer Infektion durch
Fernhalten der Vektoren (Gnitzen/Mücken) mit geeigneten Maßnahmen zu
minimieren. Der Deckzeitpunkt sollte möglichst so gelegt werden, dass der
gefährdete Zeitraum (vierte bis achte Trächtigkeitswoche) in der Zeit liegt,
in der wenig bis keine Vektoren vorhanden sind.
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Tollwut
Tollwut ist eine Infektionskrankheit, die durch den Biss eines tollwütigen Tieres
übertragen wird und immer tödlich verläuft. Die Erkrankung befällt das Nerven
system. Alle Tierarten und auch Menschen können betroffen sein.
Das auslösende Virus ist nahezu weltweit verbreitet, wobei einige Länder (meis
tens Inseln) frei von Tollwut sind. Seit 2009 gilt auch Deutschland, wo die Erkran
kung anzeigepflichtig ist, als derzeit tollwutfrei. Dies wurde vor allem durch eine
flächendeckende Impfung der Füchse erreicht (Impfköder).

Erreger:
Die Erkrankung wird durch das Tollwutvirus ausgelöst.

Übertragung:
Das Virus wird durch den Biss eines erkrankten Tieres übertragen, da vor allem
mit dem Speichel große Mengen an Virus ausgeschieden werden. Nach der
Infektion wandert der Erreger entlang der nächsten Nervenbahnen ins zentrale
Nervensystem, wo er sich bevorzugt in bestimmten Regionen des Gehirns an
siedelt.
Der Erreger ist auch in der Umwelt je nach Witterung recht stabil. So kann das
Virus bei Kälte ein paar Tage infektiös bleiben. Bei Hitze kommt es zu einer
schnellen Abtötung.
Die Ansteckung von Schafen erfolgt in der Regel über den Biss tollwütiger
Fleischfresser (Füchse, Hunde). Eine Übertragung von Schaf zu Schaf ist nicht
möglich. Innerhalb der Herde sind nur einzelne Tiere betroffen.

Krankheitssymptome:
Die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Auftreten der ersten Krankheits
erscheinungen ist davon abhängig, wo das Tier gebissen wurde und wie viel Virus
dabei übertragen worden ist. Je näher die Eintrittspforte (Bissstelle) am Gehirn
liegt, desto schneller treten die Symptome auf. In der Regel zeigen betroffene
Schafe nach 2 – 4 Wochen Unruhe und zielloses Umherlaufen. Darüber hinaus
können eine verminderte Futteraufnahme und Verdauungsstörungen auftreten.
Die von Hunden und Füchsen bekannte Aggression wird beim Schaf eher selten
beobachtet. Hier liegt vielmehr die sogenannte „stille Wut“ vor, bei der die Tiere
eine ungewohnte Zutraulichkeit zeigen. Auffallend ist ein erhöhter Geschlechts
trieb (verstärktes Bespringen auch von Seiten weiblicher Tiere).
Im weiteren Verlauf der Erkrankung kommt es zunehmend zu vermehrtem
Speichelfluss, Benommenheit und unsicheren Bewegungen bis hin zu Lähmungen.
Nach einer Krankheitsdauer von 2 – 8 Tagen tritt in der Regel der Tod des Tieres
ein.
Auf Grund der klinischen Symptomatik kann allenfalls die Verdachtsdiagnose
„Tollwut“ gestellt werden. Daher muss zur Abklärung eine Untersuchung im
Labor erfolgen, wobei nach der Nottötung des Tieres Teile des Gehirns zur
Untersuchung herangezogen werden müssen.
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Prophylaxe/Behandlung:
Bei Tollwut handelt es sich um eine anzeigepflichtige Infektionskrankheit, deren
Bekämpfung durch entsprechende Vorschriften geregelt wird. Tollwütige Tiere
und Tiere mit Verdacht auf Tollwut dürfen weder behandelt noch geschlachtet
werden.
In gefährdeten Gebieten ist eine Schutzimpfung der Hütehunde und der Schafe
empfehlenswert. Hierbei werden die Schafe nach erfolgter Grundimmunisierung
je nach verwendetem Impfstoff jährlich oder alle 2 Jahre nachgeimpft.
Eine Notimpfung bei Ansteckungsverdacht, wie sie beim Menschen nach dem
Biss eines tollwütigen Tieres durchgeführt wird, ist nach der Tollwut-Verordnung
beim Tier nicht erlaubt.
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Produkt
Kombinations
impfstoff gegen
Clostridien
(7 Arten bzw.
Typen) und
Pasteurellen
(M. haemolytica +
P. trehalosi)
Kombinations
impfstoff gegen
Clostridien
(10 Arten bzw.
Typen)
Tetanus-Serum

Produkt
polyvalenter
Impfstoff gegen
Dichelobacter
nodosus
(10 verschiedene
Serotypen)

Einfachimpfstoff
gegen
Chlamydienabort

Einfachimpfstoff
gegen Tollwut

Einfachimpfstoff
gegen Blauzungen
erkrankung
(BTV 4, BTV 8)

Erkrankung
Clostridien
erkrankungen
+ Pasteurellose

Clostridien
erkrankungen

Tetanus

Erkrankung
Moderhinke

Chlamydienabort

Tollwut

Blauzunge

2 ml

1 ml

2 ml

1 ml

Dosierung

Schaf:
3 ml

Lamm:
1,5 ml

1 ml

2 ml

Dosierung

ab einem Alter von
2 Monaten, einmalige
Injektion (BTV 4), zwei
malige Injektion (BTV 8)

ab einem Alter von
6 Monaten, einmalige
Injektion

ab einem Alter von
5 Monaten, spätestens
4 Wochen vor dem
Belegen, einmalige
Injektion

ab der
12. Lebenswoche
möglich
zweimalige Injektion
im Abstand von
4 – 6 Wochen

Grundimmunisierung

–

ab einem Alter von
2 Wochen möglich,
zweimalige Injektion
im Abstand von
4 – 6 Wochen

ab der 3. Lebenswoche
möglich, zweimalige
Injektion im Abstand
von 4 – 6 Wochen

Grundimmunisierung

in Abhängigkeit
von der lokalen
SeuchenSituation

1 x jährlich

alle 3 – 4 Jahre

nach 6 Monaten
(in besonders
gefährdeten
Beständen
4 – 5 Monate);
alternativ
spätestens
6 Wochen vor
Risikoperiode

Wiederholungs
impfung

–

alle
6 – 12 Monate

jährlich

Wiederholungs
impfung

Einsatz auch bei
tragenden und
laktierenden Tieren

keine Impfung von
tollwutkranken oder
-verdächtigen Tieren
(Tollwut-Verordnung)

keine trächtigen Tiere
impfen, nicht später als
4 Wochen vor dem
Belegen impfen, keine
Impfung von mit
Antibiotika behandelten
Tieren

keine Anwendung
4 Wochen vor und nach
dem Lammen, nicht bei
säugenden Schafen
anwenden, von einer
Impfung 6 – 8 Wochen
nach der Schur ist
abzuraten

Sonstiges

Einsatz zur Verringerung
des Tetanus-Risikos
nach Verletzungen oder
vor Operationen als
Simultanimpfung

Muttertierimpfung
2 – 8 Wochen vor dem
Lammen

Muttertierimpfung
4 – 6 Wochen vor dem
Lammen

Sonstiges

Übersicht: Schafimpfstoffe von Intervet zur Bekämpfung
verlustreicher Erkrankungen

54 Impfstoffübersicht

Umfassender Impfschutz
von MSD Tiergesundheit gegen
Clostridien &
Pasteurellen

Clostridien

Moderhinke

ChlamydienAbort

Blauzungenkrankheit
Tollwut

Tetanus
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