
Noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war
eine durch Mycobacterium (M.) bovis, den Er�
reger der Rindertuberkulose, verursachte Tu�
berkulose beim Menschen keine Seltenheit.
Vor allem bei Kindern kam es durch den Ver�
zehr nicht abgekochter Milch häufig zur Ma�
nifestation einer Darmtuberkulose. Erst die
Einführung der Pasteurisierung (kurzzeitiges
Erhitzen auf 72°–75° C) von Milch und
Milchprodukten und die konsequente Be�
kämpfung der Tuberkulose in Viehbeständen
führten zu einer drastischen Reduktion hu�
maner Infektionen und zur offiziell anerkann�
ten Tuberkulosefreiheit der deutschen Rinder�

bestände. Gelegentlich werden jedoch auch in
Deutschland heute noch bzw. wieder einzelne
Fälle von Rindertuberkulose entdeckt. Der Be�
fall einer Herde mit M. bovis führt in der Re�
gel zur Tötung aller Tiere des Be�
standes. Darüber hinaus ist auch
eine Übertragung der Infektion
auf den Menschen nicht auszu�
schließen.

Im Frühjahr dieses Jahres
wurden in mehreren Kreisen
Nord rhein�Westfalens die Ge�
sundheits� und Veterinärbehör�
den über die mögliche Infektion
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von örtlichen Rinderbeständen mit M. bovis
informiert. Bei der amtlichen Fleischbeschau
eines Rindes aus Stade waren erhebliche pa�
thologische Veränderungen (diverse miliare
bis tennisballgroße Tumore in Brust� und
Bauchhöhle) aufgefallen. Weitergehende
Untersuchungen bestätigten den Verdacht
auf eine Rindertuberkulose. Bei der daraufhin
durchgeführten Tuberkulinisierung der Rinder
des betroffenen Hofes reagierten zahlreiche
Tiere positiv, so dass die Tötung des Bestan�
des angeordnet werden musste. Pathologisch
wurde bei allen untersuchten Tieren eine ma�
nifeste Tuberkulose nachgewiesen. Bei der

von den Veterinärbehörden
eingeleiteten Nachverfol�
gung verkaufter Rinder stell�
te sich heraus, dass auch
mehrere Betriebe aus NRW
Rinder von dem betroffenen
niedersächsischen Betrieb
erworben hatten. Darunter
war auch ein Milchviehbe�
trieb aus dem Hochsauer�
landkreis, dessen Tiere nach
positiver Tuberkulintestung
ebenfalls getötet werden
mussten. 

Aufgabe des örtlichen Ge�
sundheitsamtes ist in einem
solchen Fall, sämtliche Kon�
taktpersonen zu ermitteln
und eine entsprechende Dia�

gnostik (Tuberkulin�Hauttest, Interferon�
Gamma�Bluttest, Röntgen) einzuleiten. Im
Hochsauerlandkreis wurden 39 Personen,
darunter zahlreiche Kinder, ermittelt, die ent�
weder direkten engen Kontakt zu dem betrof�
fenen Rinderbestand gehabt oder Rohmilch
verzehrt hatten. Bei einer Person mit anam�
nestischem Rohmilchverzehr wurde aufgrund

eines positiven Testergebnisses eine prophyl�
aktische Behandlung mit INH über neun Mo�
nate eingeleitet.

In Nordrhein�Westfalen werden jährlich zwi�
schen 1.300 und 2.000 Erkrankungen durch
einen Erreger des Mycobacterium�tuberculo�
sis�Komplexes, zu dem M. tuberculosis, M. bo�
vis, M. africanum, M. canetti, und M. microti
gehören, registriert. 98 Prozent dieser Infek�
tionen werden durch M. tuberculosis verur�
sacht. Bei 1,6 Prozent der in NRW seit 2001
registrierten Infektionen wurde M. bovis iso�
liert. Klinisch ist die durch die verschiedenen
Mykobakterienarten hervorgerufene Erkran�
kung nicht zu unterscheiden. Allerdings sind
M. bovis�Bakterien immer primär resistent
gegenüber Pyrazinamid (PZA), sodass in der
Behandlung auf dieses Medikament verzich�
tet werden muss. Infektionen mit M. bovis
werden bei älteren Menschen meist auf eine
schon Jahrzehnte zurück liegende Infektion
oder bei entsprechender Nationalität oder
Reiseanamnese auf eine Infektionsquelle im
Ausland zurückgeführt.

Wie das geschilderte Beispiel zeigt, ist eine
Übertragung von M. bovis vom Rind auf den
Menschen aber auch in Deutschland nicht
auszuschließen. Dabei soll nicht unerwähnt
bleiben, dass der Mensch auch umgekehrt das
Tier infizieren kann. Eine Mensch�zu�
Mensch�Übertragung von M. bovis scheint
eher selten zu sein, ist aber – insbesondere
bei Immunsupprimierten – prinzipiell mög�
lich. 

Ähnlich wie beim Menschen wird auch bei
Rindern eine Tuberkulose erst im fortgeschrit�
tenen Stadium manifest. Bei engem Kontakt
mit einem erkrankten Tier ist sowohl die aero�
ge Infektion als auch eine Ansteckung durch
Kontakt zu kontaminierten Körpersekreten
und Ausscheidungen möglich. Der wahr�
scheinlichste Übertragungsweg dürfte aber
im Konsum von nicht abgekochter Rohmilch
und deren Produkten liegen, durch den poten�
ziell auch zahlreiche andere Erreger übertra�
gen werden. Dazu zählen u.a. Enterohämor�
rhagische Escherichia coli (EHEC), Listerien,
Campylobacter und Brucellen. Auf dieses Risi�
ko sollten vor allem Schwangere und Abwehr�
geschwächte aufmerksam gemacht werden.

INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem Titel be�
handelt das Westfälische Ärzteblatt aktuelle Themen
rund um das infektiologische Geschehen im Land. Die
Beiträge stammen aus dem Landesinstitut für Ge�
sundheit und Arbeit des Landes Nordrhein�Westfalen
(LIGA.NRW).
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Zwar selten, aber auch in Deutschland immer wieder anzu�
treffen: M. bovis macht auch vor solchem Braunvieh�Idyll

nicht halt.
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