
Liste häufig gestellter Fragen zur Blauzungenkrankheit (Bluetongue)
(Stand 18.08.2006)

1. Was ist die Blauzungenkrankheit (Bluetongue)?

Die Blauzungenkrankheit (Bluetongue) ist eine nicht ansteckende Krankheit, die von Insekten
übertragen wird.  Es erkranken vor allem Schafe. Die Krankheit wird durch ein Virus aus der
Gruppe der Orbiviren hervorgerufen, das in 24 verschiedenen Serotypen vorkommt.

Die Krankheit wurde bisher (Stand August 2006) in Deutschland nicht nachgewiesen.
.

2. Erreger der Blauzungenkrankheit

Der krankheitsauslösende Erreger ist das Blue-Tongue-Virus (BTV), ein Orbivirus aus der
Familie der Reoviridae und er gehört somit zu den unbehüllten doppelsträngigen RNA-Viren,
(dsRNA). Von diesem Virus sind bislang mindestens 24 verschiedene Serotypen bekannt, die
jeweils eine unterschiedliche Virulenz aufweisen

3. Ist die Krankheit für den Menschen gefährlich?

Der Erreger der Blauzungenkrankheit ist für Menschen nicht gefährlich.  Fleisch und
Milchprodukte können ohne Bedenken konsumiert werden.

Diese Erkenntnis fußt auch auf Erfahrungen aus den Ländern, in denen die
Blauzungenkrankheit immer wieder ausbricht. Dort sind noch keine Menschen daran
erkrankt.

4. Welche Tiere sind betroffen?

Säugetier-Wirte des Blauzungenvirus sind unter anderem Schafe, Rinder und Ziegen.
Klinische Symptome zeigen aber vor allem die Schafe. Auch bei amerikanischen
Wildwiederkäuern wurden Fälle von Blauzungekrankheit beschrieben.

Über die Anfälligkeit europäischer Wildwiederkäuer (Reh, Rothirsch u. a.) ist aber bisher
kaum etwas bekannt.

Infizierte Rinder erkranken in der Regel nicht. Erkranken sie trotzdem, ähneln die Symptome
denen der Maul- und Klauenseuche. Die Bedeutung der Rinder für die Blauzungekrankheit
liegt vor allem in ihrer Funktion als wichtigstes Reservoir für das Blauzungenvirus. Da
Rinder in der Regel nicht erkranken, bleibt eine Infektion oft unbemerkt.

5. Wo ist die Krankheit bisher aufgetreten?

Weltweit kommt die Blauzungenkrankheit vor allem in warmen Ländern zwischen dem 35.
südlichen und dem 44. nördlichen Breitengrad vor. Die Krankheit ist bereits in viele
Mittelmeer-Länder vorgedrungen.



In Deutschland ist sie bisher nicht nachgewiesen worden.

genauer:

Die Krankheit wurde erstmalig in Südafrika festgestellt und von dort mit Merinoschafen in
andere Teile Afrikas verschleppt. Dort tritt sie überwiegend während der Sommerregenzeit
auf. Diese saisonale Erscheinungsform der Erkrankung hängt eng mit der Flugzeit der Culex-
Mücken zusammen. Die Seuchenhöhepunkte sind daher bei feuchtwarmem Wetter und
während der Schwärmperiode. Durch Winde können infizierte Mücken bis zu 200 Kilometer
weit versetzt werden und anschließend am neuen Ort den Erreger weiterverbreiten.

Durch die Klimaerwärmung ist die Krankheit aus Afrika über die Mittelmeer-Inseln auch
nach Süd- und Mitteleuropa vorgedrungen. Weiterhin wurde die Blauzungenkrankheit auch in
arabischen, asiatischen, europäischen und nordamerikanischen Ländern nachgewiesen. Im
Jahre 2000 hat sich Bluetongue in Schafbeständen auf Sizilien, Sardinien, Korsika und auf
den Balearen bestätigt. Die Vektoren der Blauzungenkrankheit wurden in der warmen
Jahreszeit zunehmend auch in vielen anderen Gebieten der EU gefunden. In den Jahren 2001
und 2002 wurden Seuchenausbrüchen in Südeuropa (Griechenland, Kroatien, Mazedonien,
Italien, Albanien) gemeldet. Die Viruserkrankung ist auch schon in der Toskana bei Schafen
und Rindern festgestellt worden und breitet sich stetig nordwärts aus. Nach Voraussage des
Spezialisten Philip Mellor vom Institute for Animal Health wandere mit jedem weiteren Grad
der Temperaturerhöhung im Verlauf der aktuellem Klimaerwärmung die
krankheitsübertragende Mückenart 90 km weiter nach Norden.

Bis Anfang 2003 wurden Krankheitsfälle auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien,
Tunesien und Singapur aber auch in Südamerika (Brasilien, Argentinien) gemeldet. Durch
Tierbewegungen, über das Sperma und den Handel infizierter Tiere einerseits, die
Verschleppung von Insekten durch Flugzeuge und starke Winde andererseits kann der Erreger
jederzeit in weitere freie Regionen eingeschleppt werden. Dort ist ihm ein Überleben jedoch
nur möglich, wenn geeignete Vektoren und eine empfängliche Wirtspopulation vorhanden
sind.

Bluetongue ist nunmehr in Afrika, im Nahen Osten, auf dem Indischen Subkontinent, in
China, den USA und Mexiko, wo die Mücken als Überträger ganzjährig aktiv sind, klinisch
präsent. Virusstämme ohne typisches Krankheitsbild sind in Südostasien, im nördlichen
Südamerika, in Nordaustralien und in Papua Neuguinea nachgewiesen worden.

Im August 2006 ist die Krankheit auch bei Schafen in der niederländischen Provinz Limburg
vorgekommen.

6. Warum ist die Krankheit bisher nur südlich der Alpen aufgetreten?

Die Überträger der Blauzungenkrankheit, die Culicoides-Mücken, leben 10 bis 20 Tage.
Temperaturen unter 12°C reduzieren ihre Aktivität beträchtlich. Deswegen ist die
Blauzungenkrankheit bisher nur bis ins südlichen Europa vorgedrungen.

Das Klima im nördlichen Europa ist für die Verbreitung des Blauzungen-Virus deswegen eher
ungünstig. Wenn aber die Temperaturen im Sommer und Herbst ausreichend lange über



einem kritischen Wert liegen, ist es möglich, dass sich das Virus in Mittel- und nordeuropa
dennoch ausbreitet.

7. Woher kommt der Name Blutongue ?

Eine der wichtigsten klinischen Zeichen ist die Rötung und Anschwellung der
Maulschleimhaut und auch der Zunge. Die Zunge wird oft blau-violett und hängt auch
manchmal aus dem Maul heraus. Daher der Name Blutongue.

8. Wie wird die Blauzungenkrankheit übertragen?

Die Blauzungenkrankheit ist nicht ansteckend, d. h. eine Übertragung von Tier zu Tier ist
nicht möglich.

Die Blauzungenkrankheit wird von blutsaugenden Insekten übertragen. Die natürlichen
Überträger (Vektoren) des Blauzungenvirus sind kleine, nur 1 bis 3 mm lange Mücken der
Gattung Culicoides. Diese blutsaugenden Insekten nehmen das Virus bei einer Blutmahlzeit
auf. Das Virus entwickelt sich im Insekt weiter und kann nach einer Woche bei einer weiteren
Blutmahlzeit des Insekts auf einen anderen Säugetierwirt übertragen werden.

 Da Culicoides-Mücken sehr leicht sind, können sie sehr leicht durch den Wind verfrachtet
werden.

genauer:

Diese Infektionskrankheit wird durch Culicoides imicola, einer Mücke aus der Familie der
Gnitzen, auch von Stechmücken (Culicidae) und durch Zecken auf biologischem Wege
übertragen (siehe auch Virusinfektion). In Griechenland, Bulgarien und der Türkei, wo die
Blauzungenkrankheit 2001 auch aufgetreten ist, könnten auch Culicoides obsoletus und
Culicoides pulicaris als mögliche Vektoren von Bedeutung sein. Dort war im Gegensatz zu
den beiden Letztgenannten die Culicoides imicola nicht nachzuweisen. Weiterhin sind die
Arten C. actoni, C. brevitarsis, C. fulvus, C. imicola, C. insignis, C. nubeculosus und C.
variipennis eindeutig als Krankheitsüberträger bewiesen.

All diese Blut saugenden Insekten nehmen das im Blut eines bereits infizierten Tieres
zirkulierende Virus während des Saugaktes auf. Nach einem Vermehrungszyklus des Virus
im Insekt, bei dem das Virus auch in die Speicheldrüse gelangt, übertragen es beim nächsten
Saugen auf ein anderes, ggf. noch nicht infiziertes Tier. Eine Übertragung sowohl durch
Kontaktinfektion bzw. Schmierinfektion unter Tieren, wie eine generelle Übertragbarkeit
auch auf den Menschen ist nicht bekannt.

Eine rein mechanische Übertragung des Blue-Tonge-Virus durch Arthropoden wie zum
Beispiel durch die Schaflausfliege (Melophagus ovinus) wurde ebenfalls schon 1965
nachgewiesen.

Eine weitere Möglichkeit ist die Übertragung des BTV durch viruskontaminierte Spritzen im
Rahmen tierärztlicher Tätigkeiten.



Die Empfänglichkeit für diese Infektionskrankheit ist beim Schaf, besonders bei den
Lämmern am größten, bei den verschiedenen Schafsrassen jedoch ungleich verteilt. Ziegen
und andere Haustiere erkranken weniger häufig und schwer. Als Erregerwirte bzw.
Reservoirwirte gelten hauptsächlich Rinder, die daher selbst ebenfalls nur selten schwer
erkranken, sowie Wildwiederkäuer (Antilopen, Hirsche) und afrikanische Wildnager

9. Was weiß man von den übertragenden Insekten?

Die natürlichen Überträger (Vektoren) des Blauzungenvirus sind kleine, nur 1 bis 3 mm lange
Mücken der Gattung Culicoides. Die Culicoides-Mücken sind hauptsächlich zwischen Abend-
und Morgendämmerung aktiv und fallen vor allem Tiere in offenem Gelände an. Die meisten
dieser Culicoides-Arten benötigen für ihre Fortpflanzung Wasser. Culicoides-Weibchen legen
ihre Eier bevorzugt in nassen, mit organischen Stoffen angereicherten Böden (z. B. Moore u.
a.) oder Schlamm. Dort entwickeln sich auch die Larven.

Die Zahl,  in der die Culicoides-Mücken auftreten, hängt stark von der jahreszeitlichen
Durchschnittstemperatur ab. Die Mücken brauchen für ihre Entwicklung längere
Wärmeperioden.

10. Wie lange ist das Blauzungevirus im Blut nachweisbar?

In den Säugetierwirten kann sich das Blauzungenvirus vermehren und ist oft über Monate im
Blut nachweisbar, bei Schafen mindestens 3 bis 4 Wochen, bei Rindern bis zu 8 Wochen nach
der Infektion.

11. Wie erkennt man die Krankheit?

In der Regel werden nur Schafe und (amerikanische Wildwiederkäuer) krank. Bei Rindern
und Ziegen verläuft die Infektion meistens still  also ohne sichtbare Krankheitszeichen.

Bei Schafen: Fieber, Apathie, Absondern von der Herde; gerötete und geschwollene
Maulschleimhaut mit Blutungen und Erosionen der Schleimhaut; gerötete und geschwollene
Schleimhäute im Augenbereich; starker Speichelfluss, Schaum vor dem Mund; geschwollene
Zunge mit Blaufärbung, die manchmal aus dem maul hängt; geröteter Kronsaum an den
Klauen; schmerzhafte Klauen; Aborte; Tod nach 8-10 Tagen oder sehr langsame Erholung der
Tiere.

12. Wie verläuft die Erkrankung?

7 bis 8 (5 bis 12) Tage nach der Infektion zeigen sich bei Schafen die ersten Anzeichen einer
akuten Erkrankung: Erhöhte Körpertemperatur, Apathie und Absonderung von der Herde.

Kurz nach Anstieg der Körpertemperatur erschienen die Mundschleimhäute gerötet und
schwellen an. Die Schaf speicheln sehr stark und haben Schaum vor dem Maul. Die Zunge
schwillt an und wird blau (Blauzungenkrankheit) und kann sogar manchmal aus dem Maul
hängen.



Der Kronsaum an den Klauen rötet sich und wird schmerzhaft. Die Tiere können lahm gehen.
Tragende Schafe können abortieren.

Erkrankte Schafe können 8-10 Tage nach der Infektion sterben. Diejenigen, die überleben,
erholen sich erst nach geraumer Zeit.

genauer:

Die Blauzungenkrankheit ist eine zyklische (phasenweise in verschiedenen typischen Stadien
ablaufende) Allgemeinerkrankung.

Nach einer Inkubationszeit von fünf bis zwölf Tagen kommt es nur in rund 5% aller
Rindererkrankungen mitunter zu Fieber, verstärkter Speichelsekretion, Hyperämie sowie
Schwellungen und Geschwüren im Maul.

Bei den wesentlich häufiger betroffenen Schafen treten hier nach einer Inkubationszeit von 2
bis 15 Tagen folgende Symptome auf:

1. 6 bis 8 Tage anhaltendes Fieber
2. Hyperämie bzw. Kongestion (vermehrte Blutfülle) der Kopfschleimhäute
3. Hämorrhagien (innere Blutungen)
4. Ödembildung (Schwellung infolge der Ansammlung von Flüssigkeiten im Gewebe)

an Lippen, Augenlidern und Ohren
5. Zyanose (blaurote Färbung infolge mangelnder Sauerstoffsättigung des Blutes) im

Maulbereich und der Zunge
6. Geschwüre und Erosionen (medizinisch: nässender, nicht blutender, nur die oberste

Schicht der Haut oder Schleimhaut betreffender Substanzverlust) an den
Schleimhäuten

7. häufig schaumiger Speichelfluss, Nasenausfluss (eventuell eitrig) und
Atembeschwerden

8. Lahmheiten, hervorgerufen durch Muskel- und Klauensaumentzündung
9.  mitunter auch Aborte (Fehlgeburten) und angeborene Missbildungen

Die Sterblichkeit der erkrankten Tiere ist je nach Tierart und Region unterschiedlich hoch.
Insgesamt liegt sie zwischen 2 und 80%.

13. Welche ähnlichen Krankheitsbilder gibt es?

Die Symptome der Blauzungenkrankheit passen zu vielen anderen hochansteckenden
Krankheiten, wie z. B.

Maul- und Klauenseuche (MKS),
Schafpocken,
Bovine Virusdiarrhoe - Virusdurchfall der Rinder (BVD),
Bösartiges Katarrhafieber,
durch Pflanzenstoffe verursachte Photosensibilität und
Vesikuläre Stomatitis.

Deshalb ist es sehr wichtig, dass, wenn ein Verdacht auftritt, ein Tierarzt oder eine Tierärztin
konsultiert wird.



14. Was tun, wenn ich einen Verdacht habe?

Die Blauzungenkrankheit ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Ihre Bekämpfung ist in einer
Verordnung des Bundes und in einer Richtlinie der Europäischen Union geregelt. Jeder
Tierhalter, jede Tierhalterin,  jede Tierärztin und jeder Tierarzt sind verpflichtet, den
aufgetretenen konkreten Verdacht der für Tierseuchenbekämpfung zuständigen Behörde, also
in der Regel dem Veterinäramt der Kreisverwaltung bzw. der Stadtverwaltung anzuzeigen.
Wer sich nicht sicher ist, sollte auf jeden Fall ein Tierarzt oder eine Tierärztin hinzuziehen!

Im Falle der Einschleppung der Blauzungenkrankheit ist mit weiträumigen
Verbringungsverboten für Klauentiere und Maßnahmen zur Insektenbekämpfung zu rechnen.


