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Vorwort
Die XVI. Gemeinschaftstagung der Deutschen, Österreichischen und 
Schweizer Sektion der European Association of Fish Pathologists (EAFP) 
fand in der Zeit von 04. bis 08. Oktober 2016 in Graz (Österreich) statt und 
stand unter dem Motto „Aquakultur - eine Herausforderung für Fischzüch-
ter und Tierärzte“. Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden wie wichtig 
die Zusammenarbeit von Tierärztinnen/Tierärzten und Fischzüchterinnen/
Fischzüchtern ist. Die vielfältigen Formen der Aquakultur, neue Krankheiten 
und sich stetig ändernde gesetzliche Regelungen sind für beide eine Heraus-
forderung. Veranstaltungen, wie die deutschsprachigen Tagungen der EAFP 
sind daher für die Tierärzteschaft von großer Bedeutung. Nur im Rahmen 
dieser - im Vergleich zu den internationalen Symposien - kleinen Tagungen 
ist es möglich neben wissenschaftlichen Aspekten auch praxisbezogene The-
men, die vor allem für die niedergelassenen Tierärzte im Feld von Bedeutung 
sind, ausführlich zu behandeln. Das Programm der Tagung hat auch bei den 
Fischzüchtern Interesse geweckt und es fanden sich einige von ihnen unter 
den Zuhörern.
Die Tagung begann mit einem abendlichen Begrüßungsumtrunk im Hotel 
Weitzer, der von der Stadt Graz gesponsert wurde. Die Tagungseröffnung 
wurde am Mittwoch daher auch von einem Vertreter der Stadt Graz vorge-
nommen. Ihm schlossen sich der Veterinärdirektor des Landes Steiermark 
und der Obmann des Steirischen Teichwirteverbandes an, die nicht nur die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßten sondern auch diese Veranstal-
tung finanziell und personell unterstützten.
Drei Tage lang wurden in  40 Vorträgen und 21 Postern unterschiedliche 
Themen behandelt: Aquakultur allgemein, erregerbedingte Krankheiten und 
therapeutische Ansätze, Ernährung und Immunmodulation, Tierschutz, Zier-
fische und Krebse und schlussendlich Freie Themen.
Ein Höhepunkt sowohl in wissenschaftlicher als auch geselliger Hinsicht 
war wieder die Verleihung des Prof. Wilhelm Schäperclaus-Preises, wobei 
erstmals sowohl der beste Vortrag als auch Poster ausgezeichnet wurde. Die 
Preise gingen an Julia Meder (mittlerweile Julia Bauer) und Cornelius Becke.
Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlichst bei Familie Gerda und Dr. Hart-
mut Stachowitz aber auch bei Herrn Oswald Fürneisen für die Bereitstellung 
der Preise und bei Dr. Dirk Willem Kleingeld für die Organisation und Unter-
stützung bei der Verleihung. Diese fand im Rahmen des Gesellschaftsabends 
im Grazer Landhauskeller statt.
Für alle Kolleginnen und Kollegen, die auch am Samstag noch Zeit hatten, 
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gab es eine Führung durch das Lipizzanergestüt in Piber, ein mittägliches 
Fischbuffet im Schloss eines Karpfenzuchtbetriebes und eine Exkursion in 
die größte steirische Teichwirtschaft.
Zuletzt danken wir allen, die uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind 
sowie den zahlreichen finanziellen Unterstützern. Sie haben wesentlich zum 
erfolgreichen Ablauf dieser Tagung beigetragen und es ist schön zu wissen, 
dass man sich in der kleinen österreichischen Fischszene aufeinander verlas-
sen kann!

Die Herausgeber
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Proliferative Nierenerkrankung bei Äschen und Bachforellen: Vergleich 
von Infektionsstatus, Pathologie und Mortalität in einem Expositions-
versuch 
 
H. Schmidt-Posthaus1, R. Hirschi1, A. Ros3, T. Wahli1, E. Schneider2 
1Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin, Universität Bern, Länggassstrasse 
122, 3001 Bern, Schweiz 
2Alte Landstrasse 156, 8800 Thalwil, Schweiz 
3Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg, Argenweg 50/1, 88085 Lan-
genargen, Deutschland 
 
Zusammenfassung 
Die proliferative Nierenerkrankung (PKD) wird hervorgerufen durch Tetra-
capsuloides bryosalmonae, der zu den Myxozoen, Malacosporea zählt. Im 
Fischwirt sind der Schweregrad der Erkrankung und die Mortalität tempera-
turabhängig. Es scheint jedoch Unterschiede zwischen verschiedenen Spezies 
in der klinischen Ausprägung der Erkrankung zu geben. Äschen wurden zwar 
als Wirt für T. bryosalmonae beschrieben, es liegen jedoch keine Untersu-
chungen zu Prävalenz- oder Mortalitätsraten in PKD infizierten Tieren vor. 
Das Ziel des hier vorgestellten Expositionsversuches war, Krankheitsinzi-
denz und Mortalitätsraten bei Äschen im Vergleich zu Bachforellen unter na-
turnahen Bedingungen zu untersuchen. 103 Äschen- und 103 Bachforellen-
Sömmerlinge wurden in einem Käfig in der Wutach, einem Grenzgewässer 
im Norden der Schweiz zu Deutschland, in der bereits früher PKD nachge-
wiesen wurde, exponiert. Weiterhin wurden freilebende Bachforellen ober- 
und unterhalb des Käfigs mittels Elektrofischfang entnommen und auf das 
Vorhandensein von PKD getestet, um Vergleichsinformationen über Krank-
heitsprävalenz und –intensität in der Wildpopulation zu erhalten. Die Was-
sertemperatur wurde während der gesamten Expositionszeit im Käfig konti-
nuierlich gemessen. Die PKD-Inzidenz der im Käfig gehaltenen Bachforellen 
(84%) war vergleichbar mit der Prävalenz bei freilebenden Bachforellen (60 
bzw. 91%) in demselben Gewässer. Im Gegensatz dazu konnte lediglich bei 
einer Äsche T. bryosalmonae nachgewiesen werden (Inzidenz 1%). Die PKD 
bedingte Mortalität der im Käfig gehaltenen Bachforellen betrug 15%, ver-
gleichbar zu früheren Untersuchungen. In den exponierten Äschen lag die 
Mortalität bei 40%, jedoch wurde in keinem Fall PKD als Todesursache 
nachgewiesen. Die Tatsache, dass selbst bei den verendeten Äschen, die teil-
weise an einer bakteriellen Septikämie litten, keine T. bryosalmonae DNA 
festgestellt wurde, deutet darauf hin, dass Äschen selbst unter Stressbedin-
gungen weniger anfällig für einen PKD-Befall sind. 
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Summary 
Proliferative kidney disease (PKD) is caused by the myxozoan parasite Tetra-
capsuloides bryosalmonae. In the fish host, disease and mortality is temper-
ature dependent with species differences in parasite susceptibility. Grayling 
are described as possible host for T. bryosalmonae. The aim of the present 
study was to compare incidence, pathology and mortality of PKD in grayling 
and brown trout under identical semi-natural conditions. 103 Young-of-the-
year (YOY) grayling and brown trout, respectively, were jointly exposed in 
a two compartments cage in the river Wutach, in the Northeast of Switzer-
land, where PKD was already diagnosed in previous studies. In addition, wild 
brown trout were caught by electrofishing up- and downstream of the cage 
and their PKD status was compared to that of caged animals. Water temper-
ature was continuously monitored during the experimental period. PKD inci-
dence in caged brown trout was 77%, not significantly different to the PKD 
prevalence of wild brown trout (60% and 91%, respectively). In contrast, 
cage exposed grayling showed a PKD incidence of 1%. PKD associated mor-
tality of caged brown trout was 15%, comparable to that of earlier studies. 
Mortality in grayling was 40%. However, grayling mortality was considered 
to be caused by bacterial septicemia and not associated to PKD. The fact that 
even in grayling with severely diminished resistance no T. bryosalmonae 
DNA could be detected, suggests that grayling are less susceptible to infec-
tion with T. bryosalmonae compared to brown trout under the tested condi-
tions.  

Einleitung 
Die Proliferative Nierenerkrankung (PKD) wird hervorgerufen durch 
Tetracapsuloides bryosalmonae, ein mehrzelliger Parasit, der zu den 
Malacosporea, Myxozoen zählt (Canning et al., 2000; Okamura et al., 2001). 
Der Lebenszyklus vollzieht sich innerhalb von Bryozoen (Moostierchen) als 
Invertebratenwirt oder Endwirt und Salmoniden als Vertebratenwirt oder 
Zwischenwirt (Bachforellen, Regenbogenforellen, Äschen, Lachsen, 
Saiblingen) (Anderson et al., 1999; Feist and Bucke, 1993; Longshaw et al., 
1999; Okamura et al., 2001). Im Vertebratenwirt ist der Schweregrad der 
Erkrankung und die Mortalität temperaturabhängig (Bettge et al., 2009; 
Okamura et al., 2011). Letztere kann bei Regenbogenforellen bei 
längerdauernden Perioden von mehr als 15°C Wassertemperatur bis zu 85% 
betragen (Bettge et al., 2009). Bei Bachforellen wurde unter 
Freilandbedingungen in einem Expositionsversuch in der Wutach lediglich 
eine Mortalität von 15% festgestellt (Schmidt-Posthaus et al., 2015). 
Das kann, trotz unterschiedlicher Versuchsbedingungen, auf Unterschiede 
zwischen verschiedenen Spezies in der klinischen Ausprägung der 

Erkrankung hindeuten. Äschen wurden zwar als Wirt für T. bryosalmonae 
beschrieben (Feist and Bucke, 1993; Grabner and El-Matbouli, 2008), es 
liegen jedoch keine Untersuchungen zu Prävalenz- oder Mortalitätsraten oder 
Ausprägung der Pathologie vor. Das Ziel des hier vorgestellten Versuches 
war, (1) Krankheitsinzidenz und Mortalitätsraten bei Äschen im Vergleich zu 
Bachforellen unter naturnahen Bedingungen zu untersuchen und (2) die as-
soziierte Pathologie zwischen den Spezies zu vergleichen.  
Die Versuche wurden über einen Zeitraum von 3 Monaten in der Wutach, 
einem Grenzgewässer zwischen der Nordschweiz und Baden-Württemberg, 
in der bereits früher T. bryosalmonae nachgewiesen wurde (Schmidt-Post-
haus et al. 2015), durchgeführt. Bis zu den 80er Jahren gab es eine stabile 
Äschenpopulation in der Wutach, danach ist die Population aufgrund eines 
Vergiftungsfalles zusammengebrochen und hat sich trotz massiven Besatz-
massnahmen zwischen 1999 und 2007 nicht mehr erholt (Fischereistatistik 
1979-2015, nicht publizierte Daten).  Der Besatz endete 2007. Auch die 
Bachforellenpopulation ist in der Wutach stark zurückgegangen, dies führte 
zu verschiedenen Besatzmassnahmen bei Bachforellen. 

Material und Methoden 
Während der Versuchsperiode, vom 21. Juli bis 17. Oktober 2015 wurde die 
Wassertemperatur alle 2 Stunden innerhalb und nahe dem Käfig mittels Tem-
peraturlogger erfasst.  
113 Äschensömmerlinge wurden aus einer nahegelegenen Fischzucht bezo-
gen. 10 dieser Tiere wurden als Nullkontrolle zu Beginn des Versuches mit-
tels qPCR untersucht, um den negativen PKD-Status zu bestätigen. Als In-
fektionskontrolle wurden 113 Bachforellensömmerlinge aus einer PKD 
freien Fischzucht bezogen und wiederum 10 dieser Tiere als Nullkontrolle 
zu Beginn des Versuches mittels qPCR untersucht. 103 Äschen- und 103 
Bachforellen wurden daraufhin in einem rostfreien, durchlässigen und durch 
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Summary 
Proliferative kidney disease (PKD) is caused by the myxozoan parasite Tetra-
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Fig. 1: Schema des Expositi-
onsversuches in der Wutach. 
Schwarzes Viereck: Standort 
Käfig, grüne Balken: Abfi-
schungsstrecken, roter Kreis: 
Standort Temperaturlogger.  
 
 
 
 
 
 

Parallel wurden 11 Äschen und 11 Bachforellen als Negativkontrolle in der 
jeweiligen Herkunftsfarm in Quellwasser gehältert und nach 3 Monaten 
ebenfalls euthanasiert und untersucht. 
10 bzw. 11 wilde Bachforellensömmerlinge wurden Mitte September 2015 
mittels Elektroabfischungen oberhalb (Los 5) und unterhalb (Los 6) des Kä-
figs (Fig. 1) aus der Wutach entnommen, vor Ort einzeln mit einer Überdosis 
von Nelkenöl euthanasiert, gemessen und in 10% gepuffertem Formalin fi-
xiert. 
Der Konditionsindex wurde ermittelt (100*Gewicht/Länge3, Bagenal 1978, 
Froese & Pauly 2016). Makroskopische Veränderungen an den inneren Or-
ganen wurden dokumentiert.  
Für die histologische Untersuchung wurden die Proben in Paraffin eingebet-
tet, 4 m dicke Schnitte angefertigt und mit Hämatoxilin und Eosin (HE) ge-
färbt. Die histopathologischen Veränderungen der Niere und die Parasiten-
Densität wurden beurteilt und in Klassen zwischen 0 (keine Veränderungen, 
keine Parasiten) und 6 (hochgradige Veränderungen, hohe Anzahl von Para-
siten) eingeteilt. Unklare Fälle wurden mittels Immunhistochemie untersucht, 
mittels monoklonalem anti-Tetracapsuloides bryosalmonae (PKX) Antikör-
per (AquaMAb-P01, Aquatic Diagnostics Ltd., Stirling, UK) nach Adams et 
al. 1992. 
Tiere, die mittels Histologie oder Immunhistologie negativ für T. bryosalmo-
nae waren, wurden zusätzlich mittels SYBR-green qPCR untersucht. Zwei 
20 m Stücke des Paraffin eingebetteten Materials wurde deparaffinisiert, die 
DNA wurde mithilfe eines DNeasy Blood and Tissue Kit (Qiagen, Hom-
brechtikon, Schweiz) extrahiert. Die DNA-Mengen wurden mit dem Nano-
drop photometrisch ermittelt. Mittels forward (PKX-3f: 5‘-CTA AGT ACA 
TAC TTC GGT AGA-3) und reverse Primer (PKX-4r: 5‘-CCG TTA CAA 
CCT TGT TAG GAA-3‘) (Kent et al. 1998) wurde eine 297 Basenpaare 

grosse Region der 18S rDNA Sequenz von T. bryosalmonae amplifiziert (An-
derson et al. 1999).  
Statistische Unterschiede in Inzidenz, Prävalenz und Infektionsintensität zwi-
schen den Gruppen (Äschen versus Bachforellen, Käfig versus Freiland) wur-
den mittels chi-square Test ermittelt. Mortalitätsraten wurden mittels Bino-
mialtests verglichen. In allen Tests galt ein P-Wert < 0.05 als signifikant. Die 
Berechnungen wurden in R, Version 3.1 (https://www.r-project.org/) durch-
geführt.  

Ergebnisse 
Die Tagesmitteltemperatur stieg an 41 Tagen über 15°C.  Die längste zusam-
menhängende Periode mit Temperaturen über 15°C dauerte 11 Tage. 15°C 
wird als kritische Wassertemperatur für eine klinisch relevante PKD Erkran-
kung angesehen.  
In keiner der Nullkontrollen zu Beginn des Versuches und in keiner der Ne-
gativkontrollen auf der Fischzucht wurde Parasiten DNA mittels qPCR nach-
gewiesen. 

Äschen 
Insgesamt sind 41 Äschen (40%) im Käfig im Verlaufe des Versuches ge-
storben. Bei keiner verendeten Äsche konnte T. bryosalmonae nachgewiesen 
werden, weder histologisch noch mittels qPCR. Dagegen fanden sich bei 24 
der 41 verendeten Tiere (59%) multiple Bakterienrasen in verschiedenen in-
neren Organen, wie Niere, Milz und periviszeralem Fettgewebe. In gut erhal-
tenen Tieren fielen kleine Nekroseherde im Zusammenhang mit der bakteri-
ellen Infektion auf. Es handelt sich hier vermutlich um eine Kombination ei-
ner bakteriellen Infektion, verbunden mit einer postmortalen weiteren Ver-
mehrung der vorhandenen Bakterien. 
88 Tage nach Expositionsbeginn wurden 62 Äschen aus dem Käfig entnom-
men. Der mittlere Konditionsindex lag bei 0.56, Standardabweichung (SA): 
0.12, welches im normalen Rahmen für Äschen liegt (Froese & Pauly 2016). 
Keines der überlebenden Tiere zeigte makroskopische Zeichen einer PKD 
Infektion. Histologisch und immunhistologisch wurden in einem Tier kleine 
Bereiche interstitieller Proliferation und Nekroseherde mit einzelnen T. bry-
osalmonae festgestellt. 
In der qPCR wurde in keinem weiteren Tier T. bryosalmonae DNA nachge-
wiesen. Auch bei 6 weiteren histologisch negativen Tieren konnte keine Pa-
rasiten DNA mittels qPCR festgestellt werden. Somit lag die PKD-Inzidenz 
bei den Äschen bei 1%.  

Bachforellen 
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grosse Region der 18S rDNA Sequenz von T. bryosalmonae amplifiziert (An-
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schen den Gruppen (Äschen versus Bachforellen, Käfig versus Freiland) wur-
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Insgesamt verendeten 24 Bachforellen (23%) zwischen August und Oktober. 
Während die im August verendeten Tiere noch alle negativ auf T. bryosal-
monae getestet wurden (histologisch und mittels qPCR), waren die nach 
Mitte September (54 bis 76 Tage nach Expositionsbeginn) gestorbenen Tiere 
zu 88% histologisch PKD positiv (15/17 Tieren). Bei fünf Tieren wurde das 
positive histologische Ergebnis mittels qPCR bestätigt. Somit lag die Morta-
litätsrate bei PKD positiven Bachforellen über die gesamte Expositionsperi-
ode gesehen bei 15%. Die Befallsintensität (Mittelwert (MW): 2.6, SA: 0.9) 
und das Ausmass der pathologischen Veränderungen (MW: 2.9, SA: 0.8) wa-
ren mittelgradig mit typischen Zeichen einer akuten PKD Infektion.  
Insgesamt sind signifikant mehr Äschen als Bachforellen gestorben (chi2 

Test, p= 0.01), jedoch war die Mortalität nur bei den Bachforellen mit PKD 
assoziiert (chi2 Test, p< 0.001). 
Neunundsiebzig Bachforellen (77%) wurden am Ende des Expositionsversu-
ches aus dem Käfig entnommen. Der mittlere Konditionsindex lag bei 1.14, 
SA: 0.32, welches im normalen Rahmen für Bachforellen liegt (Froese & 
Pauly 2016). Histologisch und immunhistologisch konnten in 64 der überle-
benden Bachforellen T. bryosalmonae nachgewiesen werden (64/79 Bachfo-
rellen, 81%). Die Parasitendichte lag im Mittel bei 1.9 (geringgradig). Alle 
Bachforellen zeigten akute bis chronische Nierenveränderungen (100%). Die 
chronischen Läsionen sind vermutlich auf eine zurückliegende PKD Infek-
tion zurückzuführen, was auch den Unterschied zwischen der Häufigkeit des 
Parasitennachweises (77%) und der Nierenpathologie (100%) erklärt. In 8 
Tieren wurden eindeutig T. bryosalmonae in der Tubuluswand oder im Tu-
buluslumen festgestellt, d.h. dass diese Bachforellen Parasitensporen ausge-
schieden haben. 
Insgesamt lag somit die PKD Inzidenz bei 77% (79/103 exponierten Bachfo-
rellen).  

Abfischungen 
In der Wutach, lag die PKD Prävalenz bei 60% (Los 5) bzw. 91% (Los 6). 
Die mittlere Infektionsintensität betrug 3.8 bzw. 4.1 (mittelgradig). Das mitt-
lere Ausmass der Pathologie wurde als 2.7 bzw. 3.9 (mittelgradig) eingestuft. 
Die meisten Tiere zeigten akute Veränderungen mit Verbreiterung des In-
terstitiums, Gefässnekrosen und –entzündungen und Thrombenbildung.  
Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen der PKD Prävalenz im Kä-
fig und im Freiland (chi2 Test, p = 0.84). Jedoch war die Infektionsintensität 
und die Nierenpathologie bei wilden Bachforellen signifikant höher vergli-
chen zu den Käfigtieren (chi2 Test, p < 0.00001).  

Schlussfolgerung 

In der Literatur werden Äschen als empfängliche Spezies für Infektionen mit 
T. bryosalmonae gelistet (Feist & Bucke 1993, Hedrick et al. 1993, Grabner 
& El Matbouli 2008). In dem hier vorgestellten Expositionsversuch konnte 
jedoch lediglich eine Inzidenz von 1% nachgewiesen werden. Im Gegensatz 
dazu lag die Inzidenz bei den parallel exponierten Bachforellen bei 77%. Die 
Infektion bei der Äsche konnte nur immunhistologisch nachgewiesen werden 
und die Infektionsintensität war auf vereinzelte Parasiten beschränkt. Auch 
die assoziierte Pathologie war nur sehr gering. Bei den Äschen lag die Mor-
talität bei 40%. Jedoch handelte es sich dabei nicht um eine PKD assoziierte 
Mortalität. Bei den Bachforellen, die parallel unter den gleichen Umständen 
in dem gleichen Wasser exponiert wurden, lag die Mortalität bei 23%, jedoch 
wurde nur in 15 Tieren (15%) PKD nachgewiesen. Somit konnten 2015 die 
Ergebnisse des letzten Expositionsversuches bestätigt werden, in dem eben-
falls eine Mortalitätsrate von 15% bei Bachforellen gefunden wurde 
(Schmidt-Posthaus et al. 2015). Die PKD bedingte Mortalität im Freiland 
scheint somit niedriger zu sein als früher angenommen. Die höhere Parasi-
tendichte und die ausgeprägteren pathologischen Nierenveränderungen bei 
den entnommenen nativen Bachforellen im Vergleich zu den gehälterten Tie-
ren könnte den spontanen Heilungsprozess innerhalb der 3 Wochen-Spanne 
zwischen  den Elektroabfischungen und der Entnahme der Käfigforellen wie-
derspiegeln.  
Die Tatsache, dass selbst bei den verendeten Äschen, die an einer bakteriellen 
Septikämie litten, keine T. bryosalmonae DNA festgestellt wurde, deutet da-
rauf hin, dass Äschen selbst unter Stressbedingungen weniger anfällig für die 
PKD Erkrankung sind. 
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Zusammenfassung 
Ein seit Jahren festgestellter massiver Rückgang der Bachforellenfänge in 
der Schweiz wird unter anderem auf die Proliferative Nierenkrankheit 
(PKD), verursacht durch den Myxozoa-Parasiten Tetracapsuloides bryo-
salmonae, zurückgeführt. In verschiedenen Gewässern mit nachgewiesener 
PKD werden Besatzmassnahmen mit Aeschen als Alternative zu Bachforel-
len durchgeführt. Zudem erfolgen ebenfalls in Gewässern mit PKD Lachs-
besätze für ein internationales Wiederansiedlungsprogramm. Aesche und 
Lachs gelten, wie Bachforellen, als empfänglich für T. bryosalmonae. Ein 
Besatz macht daher nur Sinn, wenn für diese beiden Arten trotz nachgewie-
sener PKD eine Überlebenschance besteht. Mit einem Projekt sollte daher 
die Empfänglichkeit von Lachsen und Aeschen für T. bryosalmonae im 
Vergleich zu derjenigen von Bachforellen geprüft werden.  
Fische aller drei Arten wurden unter identischen Bedingungen in Längsrin-
nen gehältert, die mit Wasser aus einem Gewässer versorgt wurden, in dem 
PKD in der Vergangenheit mehrfach nachgewiesen worden war. In regel-
mässigen Abständen wurden Fische aus den Becken entnommen und mittels 
Histologie auf das Vorhandensein von Parasiten sowie Nierenveränderun-
gen untersucht.  
Während ein hoher Prozentsatz von Bachforellen Parasiten in den Nieren 
aufwies und die typischen PKD-Anzeichen ausbildete,  war der Anteil infi-
zierter Aeschen deutlich geringer und die Infektion weniger lange nach-
weisbar als bei Bachforellen. Bei Lachsen konnten über den gesamten Ver-
suchszeitraum weder Parasiten noch PKD-typische Krankheitsanzeichen 
gefunden werden.  
Diese Befunde konnten teils mit Freilanduntersuchungen in anderen Gewäs-
sern bestätigt werden. 
Aufgrund dieser Resultate scheint PKD für die in Gewässern des Rheinein-
zugsgebietes eingesetzten Aeschen und Lachse ein geringes bzw. kein Prob-
lem darzustellen. 
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Summary 
Proliferative Kidney Disease (PKD) is considered as one potential reason 
for a dramatic decrease in brown trout catches recorded for Swiss rivers in 
the last decades. The disease is caused by the myxozoan parasite Tetracap-
suloides bryosalmonae. As an alternative to brown trout, grayling have been 
stocked in several Swiss rivers. Further, in the frame of an international 
resettlement program, Atlantic salmon are also regularly restocked. How-
ever, both grayling and salmon are considered to be susceptible for T.  
bryosalmonae. Thus, restocking measures are only possible if the two spe-
cies can survive despite the presence of T. bryosalmonae. With the present 
project susceptibility of grayling, salmon and brown trout to T. bryosalmo-
nae was comparatively investigated.  
The three species were kept under identical conditions in raceways fed with 
water of a river known to harbour T. bryosalmonae. Samples of fish were 
regularly analysed for the presence of parasites and parasite related renal 
changes.  
A high percentage of brown trout showed typical PKD signs and infection 
with T. bryosalmonae. The percentage of infected grayling was clearly 
lower and parasites were found for a shorter period compared to brown 
trout. In contrast, no T. bryosalmonae nor PKD-signs could be detected in 
salmon at any time of the experiment. These findings could partly be con-
firmed with results from investigations of free living fish.  
The results indicate that PKD might be a minor problem for grayling and 
Atlantic salmon stocked in rivers of the Rhine basin.  

 
Einleitung 
Die Proliferative Nierenkrankheit (PKD), verursacht durch den zu den Ma-
lacosporea, Myxozoa, gehörenden Parasiten Tetracapsuloides bryosalmo-
nae wurde in der Schweiz in zahlreichen Flüssen bei Bachforellen nachge-
wiesen (Wahli et al. 2002, 2005). Der Parasitenzyklus umfasst Moostier-
chen (Bryozoen) als Endwirte und Fische, hauptsächlich Salmoniden wie 
Bach- und Regenbogenforelle, Saibling, Aesche und Lachs, als Zwischen-
wirte (Feist & Bucke 1993; Hedrick et al. 1993). Die Infektion kann beim 
Fisch zu einer massiven Entzündungsreaktion v.a. in der Niere führen, wo-
bei diese zum Mehrfachen ihrer natürlichen Grösse anschwellen kann, was 
den Namen der Krankheit begründet. Gemäss verschiedenen Untersuchun-
gen spielt die Wassertemperatur eine entscheidende Rolle für das Krank-
heitsgeschehen. So kommt es bei Regenbogenforellen ab einer Temperatur-
schwelle von 15°C zunehmend zu Mortalität (Bettge et al. 2009). Ein seit 

Jahren festgestellter Anstieg der Wassertemperatur (Hari et al. 2006) führt 
auch zu einer Verschiebung der Fischregionen. Daher wird ein Besatz von 
ehemaligen Bachforellengewässern mit Aeschen diskutiert. Zudem werden 
verschiedene Gewässer der Nordostschweiz mit Atlantischen Lachsen im 
Sinne eines Wiederansiedlungsprojektes besetzt. In beiden Fällen macht ein 
Besatz aber nur Sinn, wenn die ausgesetzten Fische trotz PKD im Gewässer 
überleben können. In einem Ansatz mit einem halb-natürlichen System 
sollte daher die Überlebensfähigkeit von Lachsen und Aeschen im Ver-
gleich zu Bachforellen geprüft werden.  

 

Material und Methoden 
Anfang Juni wurden Aeschen-, Bachforellen- und Lachssömmerlinge aus 
nachgewiesenermassen PKD-freien Beständen in zwei Längsrinnen von je 
3.5 m Länge, 0.5 m Breite und 0.45 m Tiefe eingesetzt (Wasservolumen 
700 l). Die Rinnen waren mittels Lochbleche in zwei gleich lange Abteile 
unterteilt. In den unteren beiden Abteilen befanden sich jeweils 500 Bachfo-
rellen, in den oberen Abteilen in einer Rinne 500 Lachse, in der anderen 
500 Aeschen. Die Fische erhielten kommerzielles Forellenfutter in einer 
Ration von 2% des Körpergewichtes. Die Wasserzufuhr erfolgte aus einem 
Fliessgewässer, der Birs, in der über Jahre regelmässig PKD nachgewiesen 
worden war. Die Wassertemperatur wurde täglich gemessen. Überstieg sie 
20°C, wurde zusätzlich Leitungswasser zugeführt.  
Am Anfang des Versuches wurden je 10 Tiere pro Art als Eingangskontrol-
le auf Viren, Bakterien und Parasiten untersucht. Dann erfolgten in ca. mo-
natlichen Abständen Probenahmen von je 20 Fischen pro Beckenteil. Die 
Tiere wurden mit einer Überdosis Nelkenöl euthanasiert, die Bauchhöhle 
geöffnet und die Fische als Ganzes in 10%-igem Formalin fixiert. Nach 
einer Fixationszeit von minimal 48 Stunden wurde die Niere herauspräpa-
riert und ein Haematoxilin & Eosin gefärbter Längsschnitt hergestellt. Die 
Schnitte wurden auf T. bryosalmonae und auf Nierenveränderungen unter-
sucht. Bewertet wurden die folgenden Kriterien: Anzahl infizierte Fische 
pro Probe (Prävalenz), Infektionsgrad (Skala von 0 = keine bis 6 = mindes-
tens 10 Parasiten pro Blickfeld bei 400-facher Vergrösserung), Gewebever-
änderung ohne Fibrose  (Skala 0–6), Zubildung von Bindegewebe (Skala 0-
6). Der Gewebeveränderungsgrad kann als Mass für die Reaktion des Fi-
sches gegen die Parasiteninfektion gewertet werden. Die Fibrosierung tritt 
in einem späten Stadium der Krankheit auf, wenn oft nur noch wenige oder 
gar keine Parasiten mehr zu sehen sind. Sie gibt aber einen Hinweis darauf, 
dass eine Infektion vormalig bestanden hat. 
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Zur Absicherung der histologischen Befunde, wurden von Nieren der Lach-
se und Aeschen der Probenahme im Oktober zusätzliche Schnitte für eine 
immunhistologische Untersuchung angefertigt. Dafür wurde ein monoklo-
naler anti-T. bryosalmonae (PKX) Antikörper (AquaMAb-P01, Aquatic 
Diagnostics Ltd., Stirling, UK) verwendet. 
Die tägliche Mortalität wurde aufgezeichnet und die kumulative Mortalität 
pro Gruppe berechnet. Die Prävalenz (% positive Tiere pro Probe), Infek-
tionsgrad (Summe aller Werte > 0 / Anzahl positive Tiere pro Probe), 
Proliferationsgrad (Summe aller Werte > 0 / Anzahl positive Tiere pro Pro-
be), Fibrosierungsgrad (Summe aller Werte > 0 / Anzahl positive Tiere pro 
Probe) wurden berechnet. 
Das Projekt lief unter der Tierbewilligungsnummer BL486. 
 
Resultate 
Der Temperaturverlauf in den beiden Rinnen war annähernd gleich, nur an 
17 von 98 Tagen waren minime Unterschiede festzustellen. Von Anfangs 
Juni bis Anfangs September lag die Temperatur teils deutlich über 15°C, 
danach erreichte sie bis zum Versuchsabschluss diesen Wert nicht mehr. 
Trotz der teils hohen Wassertemperatur waren die Mortalitätsraten relativ 
gering: die kumulative Mortalität bei den Aeschen betrug 1.4%, bei den 
Bachforellen 5.6% (Ko-Hälterungsbecken mit Lachsen) bzw. 8.8% (Ko-
Hälterungsbecken mit Aeschen) und bei den Lachsen 6.8%. 
Bei der Eingangskontrolle war bei keinem der Fische ein Erreger nachweis-
bar. Auch bei den ersten beiden Probenahmen erschienen die Fische Parasi-
ten-frei. Erst bei der dritten Probenahme, d.h. Anfangs Oktober, wurden 
erstmals T. bryosalmonae in der Niere gefunden, dies in beiden Bachforel-
lengruppen sowie bei den Aeschen. Während aber der Anteil infizierter 
Fische bei den Bachforellen bei 75% lag, war er bei den Aeschen mit ledig-
lich 15% deutlich tiefer (Tab. 1).  
Tabelle 1: PKD-Prävalenz an einzelnen Probedaten 

Probe-
datum 

Bachforelle 
Aeschenbecken 

Bachforelle 
Lachsbecken 

Aeschen Lachs 

30.7. 0 0 0 0 
1.9. 0 0 0 0 
1.10. 75 75 15 0 
29.10. 80 50 5 0 
21.11. 35 20 0 0 

Bei der nächsten Probenahme Ende Oktober wiesen die beiden Bachforel-
lengruppen immer noch Prävalenzen von 50, resp. 80% auf, während dieje-
nige der Aeschen auf 5% zurückgegangen war. Bei der letzten Probenahme 

wurden nur noch bei den Bachforellen Parasiten gefunden, wobei die Prä-
valenzen bei 20 und 35% lagen. Bei den Lachsen konnten über die gesamte 
Versuchsperiode nie Parasiten nachgewiesen werden. 
Beim Infektionsgrad zeigten sich keine deutlichen Unterschiede bei den 
infizierten Fischen, insbesondere zeigten diejenigen Aeschen, die infiziert 
waren, die gleiche Infektionsstärke wie die Forellen. Der Infektionsgrad 
nahm nach dem ersten Parasitennachweis kontinuierlich ab (Tab. 2). 
Tabelle 2: PKD-Infektionsintensität an einzelnen Probedaten (Skala 0-6) 

Probe-
datum 

Bachforelle 
Aeschenbecken 

Bachforelle 
Lachsbecken 

Aeschen Lachs 

30.7. 0 0 0 0 
1.9. 0 0 0 0 
1.10. 3.3 2.73 3.3 0 
29.10. 2.13 2.2 2.0 0 
21.11. 1.71 1.0 0 0 

Die Infektion bewirkte bei den Forellen die deutlichste Gewebeveränderun-
gen (Tab. 3), wobei nicht alle auf PKD zurückzuführen waren. Bei der Pro-
benahme Ende Juli wies eine Forelle und bei der Probenahme Ende Oktober 
ein Lachs Gewebeschädigungen auf. In beiden Fällen konnten keine Parasi-
ten nachgewiesen werden, was auf eine andere Ursache (z.B. bakterielle 
Infektion) hinweisen könnte.  Der Gewebeveränderungsgrad bei den infi-
zierten Aeschen war deutlich geringer als bei den Forellen und ging auch 
deutlich rascher zurück. So wurden bereits bei der Probennahme von Ende 
Oktober keine Aeschen mehr mit Veränderungen im  Gewebe gefunden, 
während Bachforellen bis zur letzten Probenahme Veränderungen zeigten.  
Tabelle 3: Gewebeveränderungsgrad an einzelnen Probedaten (Skala 0-6) 

Probe-
datum 

Bachforelle 
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Bachforelle 
Lachsbecken 

Aeschen Lachs 

30.7. 1 0 0 0 
1.9. 0 0 0 0 
1.10. 3.38 2.60 1.5 0 
29.10. 2.43 2.33 0 1.5 
21.11. 2.00 1.29 0 0 

Zu einer Bindegewebezubildung in der Niere kam es ausschliesslich bei den 
Forellen, während die ebenfalls befallenen Aeschen keinerlei entsprechende 
Anzeichen zeigten (Tab. 4). Bereits beim ersten Nachweis von Parasiten 
Anfangs Oktober waren deutliche Anzeichen einer Bindegewebezubildung 
in der Niere befallener Fische zu finden. Bindegewebe konnte bis zur letz-



Seite | 27
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ten Probenahme nachgewiesen werden, wobei allerdings eine leicht abneh-
mende Tendenz erkennbar war.   
Tabelle 4: Fibrosierungsgrad an einzelnen Probedaten (Skala 0-6) 

Probe-
datum 

Bachforelle 
Aeschenbecken 

Bachforelle 
Lachsbecken 

Aeschen Lachs 

30.7. 0 0 0 0 
1.9. 0 0 0 0 
1.10. 2.57 2.22 0 0 
29.10. 2.60 1.75 0 0 
21.11. 1.25 1.71 0 0 

Nicht oder zumindest nicht immer im Zusammenhang mit PKD standen 
kleine Nekroseherdchen im interstitiellen Nierengewebe, die sowohl bei 
Bachforellen als auch bei Lachsen vereinzelt gefunden wurden. Bei Bachfo-
rellen wurden solche Herdchen vor der nachweisbaren Infektion gefunden. 
Bei den Lachsen trat nie eine nachweisbare Infektion auf, hingegen wurde 
bei dieser Art in der Probenahme von Anfangs Oktober bei mehreren Fi-
schen Bakterienrasen im interstitiellen Gewebe der Niere gefunden, welche 
die Nekrosen erklären könnten. Zeitlich fiel dieser Befund mit einer vo-
rübergehend ansteigenden Mortalität der Lachse zusammen. Bei späteren 
Probenahmen wurden keine Bakterien mehr gefunden und auch die Mortali-
tät ging wieder zurück. 
 
Diskussion 
Die Resultate dieses Versuches zeigen auf, dass Lachs, Aesche und Bachfo-
relle sehr unterschiedlich empfänglich für eine Infektion mit den in der Birs 
vorhandenen T. bryosalmonae sind. Während bei den Lachsen kein einziger 
mit T. bryosalmonae  infizierter Fisch nachgewiesen wurde, stieg die PKD-
Prävalenz bei Bachforellen zwischenzeitlich bis auf 80%. Dabei zeigten die 
Bachforellen in den beiden Becken sehr ähnliche Werte, sowohl bezüglich 
Prävalenz als auch Infektions-, Gewebeveränderungs- und Fibrosierungs-
grad. Aeschen erwiesen sich zwar auch als empfänglich für T. bryosalmo-
nae, aber zu einem deutlich geringeren Ausmass als Bachforellen. Zudem 
waren früher als bei Bachforellen keine positiven Tiere mehr zu finden und 
generell wiesen Aeschen geringere Veränderungen als Bachforellen auf. 
Dies stimmt mit Befunden eines anderen Versuches überein, bei welchem 
sich Aeschen ebenfalls als weniger empfindlich erwiesen als Bachforellen 
(Schmidt-Posthaus et al., vorheriger Beitrag V01). Andererseits fanden 
Grabner et al. (2008) in einem Infektionsversuch bei Aeschen ausgeprägtere 
Veränderungen als bei Bachforellen.  
 

Dass Lachse offenbar weniger empfänglich sind für die in der Schweiz 
residenten T. bryosalmonae, geht auch aus Resultaten von Felduntersu-
chungen hervor. So wurden im Jahr 2009 im Magdenerbach an derselben 
Stelle Bachforellen und Lachse auf PKD untersucht. Während von 23 Bach-
forellen 22 einen zum Teil sehr starken T. bryosalmonae Befall aufwiesen, 
war von 22 Lachsen kein einziger befallen (Schmidt-Posthaus 2009). Ein 
ähnliches Resultat wurde bei einer Untersuchung in der Ergolz im Jahr 2015 
festgestellt, wo 12 von 20 untersuchten Bachforellen eine teils ausgeprägte 
Infektion zeigten, während alle 24 Lachse der gleichen Stelle T. bryosalmo-
nae frei waren (Daten noch nicht publiziert). Aus diesen Befunden kann 
jedoch nicht geschlossen werden, dass der Atlantische Lachs generell resis-
tent ist gegen eine Infektion durch T. bryosalmonae. So wurde in einem 
Fluss in Norwegen eine sehr hohe PKD-bedingte Mortalität festgestellt 
(Sterud et al. 2007). Worauf diese Unterschiede zurück zu führen sind, kann 
mit den hier durchgeführten Untersuchungen nicht ermittelt werden. In 
Frage kommen genetische Unterschiede einerseits beim Parasiten, anderer-
seits beim Wirt, aber auch Umweltfaktoren könnten eine entscheidende 
Rolle spielen. 
Die im Vergleich zu Aeschen höhere Mortalitätsrate bei Lachsen ist mit 
grosser Wahrscheinlichkeit auf eine bakterielle Infektion und nicht auf T. 
bryosalmonae zurückzuführen. Dafür spricht, dass exakt zur Zeit des Mor-
talitätsanstieges in den Lachsen histologisch Bakterienrasen in der Niere zu 
finden waren. Diese entsprechen dem Bild einer Aeromonas salmonicida 
salmonicida Infektion. 
Die geringe Mortalität bei Forellen, trotz zum Teil starkem Befall, lässt sich 
möglicherweise auf den Temperaturverlauf zurückführen. Erst bei der Be-
probung Anfangs Oktober konnten hohe Prävalenzwerte und ein mittelgra-
diger Befallsgrad gefunden werden. Zu diesem Zeitpunkt war die Tempera-
tur aber bereits auf Werte unter 15°C gefallen und stieg nie mehr höher. 
15°C wurde bei Versuchen mit Regenbogenforellen als kritischer Wert 
gefunden, ab dem erhöhte Mortalitäten auftreten (Hedrick et al. 1993).  
Aufgrund der vorliegenden Untersuchungen kann davon ausgegangen wer-
den, dass PKD für die in Gewässern des Schweizer Rheineinzugsgebietes 
eingesetzten Lachse keine Bedrohung darstellt. Demgegenüber erwiesen 
sich Aeschen als für T. bryosalmonae empfänglich, aber in einem deutlich 
geringeren Mass als Bachforellen. Zudem waren deutlich weniger lang 
PKD-positive Äschen zu finden und die Veränderungen waren weniger 
stark ausgeprägt als bei Bachforellen. Bei einem Besatz mit Aeschen in 
einem Gewässer mit nachgewiesener PKD muss zwar mit einer gewissen 
Beeinträchtigung der Tiere gerechnet werden, diese ist aber deutlich gerin-
ger als bei in dasselbe Gewässer eingesetzten Bachforellen. 
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Zusammenfassung
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Zusammenfassung 

Karpfen, Cyprinus carpio wird in Europa seit Beginn des römischen 
Reiches in traditioneller Teichwirtschaft kultiviert, wobei Polen und 
Tschechien heute die Hauptproduzenten darstellen. Sphaerospora molnari 
ist ein Vertreter der Myxozoa (Gruppe parasitärer Nesseltiere) und bekannt 
as Erreger der Kiemen- und Hautsphaerosporose beim Karpfen. Wir 
bemerkten in den letzten Jahren ein vermehrtes Auftreten von proliferativen 
Sphaerospora-Blutstadien in tschechischen Teichwirtschaften. Molekulare 
Identifikation (PCR) und Quantifikation (qPCR) im Wirt zeigten, dass S. 

molnari sehr prävalent ist und dass diese Art, neben ihrem bekannten 
Krankheitsbild, auch an der Schwimmblasenentzündung beim Karpfen 
wesentlich beteiligt ist. Im Laborversuch zeigten wir, dass die Proliferation 
im Fisch stark temperaturabhängig ist, was die beobachte Sommermortalität 
in Teichwirtschaften sowie vermutlich auch die generelle Zunahme der 
Stadien durch globale Erwärmung erklärt. Wir prognostizieren einen 
bedenklichen Anstieg von S. molnari bedingten Krankheitsfällen in 
Europäischen Karpfenbetrieben in der nahen Zukunft. Dieser Artikel 
beinhaltet ein Update zum Erreger und der Wirtsreaktion des Karpfen auf S. 

molnari Infektionen. Ausserdem wird die laufende Forschung an 
Zellkulturen, parasitären Wirtsevasionsmechanismen und parasiten-
spezifischen Molekülen  zur Entwicklung von Impfstoffen beschrieben. 
Dabei soll S. molnari eine Vorreiterrolle spielen, da eine Universaltherapie 
/-impfung für Myxozoenkrankheiten wünschenswert wäre, da momentan 
keine wirksame und zugelassene Therapie gegen Myxozoenbefall bei 
Fischen, die für den menschlichen Konsum produziert werden, bekannt ist. 

Summary 
In Europe, common carp, Cyprinus carpio has been cultivated in traditional 
pond aquaculture since the Roman Empire, with Poland and Czech 
Republic being the main producers. Sphaerospora molnari is a 
representative of the Myxozoa (group of parasitic Cnidaria) and is known as 
the etiological agent of gill and skin spaerosporosis in carp. Over the past 
years we noticed an increased occurrence of proliferative sphaerosporid 

Allgemein konnte das Vorkommen an parasitären Infektionen als gering be-
zeichnet werden, wobei sowohl von der Häufigkeit als auch der Schadwir-
kung  Infektionen mit Acanthocephala sp. dominierten (5/93 Bf, 4/8 Aiteln, 
2/4 Saiblingen, 2/2 Barben). Granulome im GIT ohne nachweisbare parasi-
täre Ursache waren bei 6 Bachforellen nachweisbar, von denen vier aus dem 
selben Gewässer stammten. Die bakteriologische Untersuchung von Nieren-
gewebe ergab neben unspezifischen Befunden  in zwei Fällen bei Bachforellen 
A.salmonicida achromogenes. Die virologische Untersuchung war bei einer 
Regenbogenforelle positiv auf VHS und IPN. Aufgrund des äußerlichen Er-
scheinungsbildes dieses Fisches ließ sich darauf schließen, dass es sich um 
einen Besatzfisch handelte.

Die Untersuchung auf PKD brachte ein überraschendes Ergebnis: Bei den 
Bachforellen waren 25/93 Fischen positiv; diese stammten aus 9/15 beprobten 
Gewässern, wobei beachtet werden muss, dass die Anzahl an entnommenen 
Fischen nicht für alle Gewässer gleich war. Darüber hinaus konnten bei 7/15 
Regenbogenforellen sowie einer Aitel, einer Koppe und einer Pfrille Amplifi-
kate erhalten und das Ergbnis durch Sequenzierung bestätigt werden.

Die Untersuchung auf Saprolegnia parasitica verlief in allen Fällen negativ.
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blood stages in Czech carp ponds. Molecular identification (PCR) and 
quantification (qPCR) in the host showed that S. molnari is extremely 
prevalent and that this species, apart from its known pathology is also 
involved in swim bladder inflammation of carp. In laboratory experiments, 
we were able to demonstrate that proliferation in the piscine host is strongly 
temperature dependent, which explains mortalities in the summer months 
but also the general increase of parasite stages due to global warming. We 
predict a further increase of S. molnari related pathology cases in European 
carp ponds in the near future. This article provides an update on the 
pathogen and the host response to S. molnari infection. Furthermore, 
running research programs on cell cultures, parasite immune evasion 
mechanisms and specific target molecules for the development of 
antiparasitic strategies are described. Thereby, S. molnari serves as a model 
organism for a long-required universal therapy/vaccine for myxozoan 
parasites, for which no legal treatment is available in fish destined to human 
consumption. 

S. molnari Pathologie beim Karpfen 

Die myxozoenbedingte Kiemensphaerosporose beim Karpfen wurde 
erstmals von Hámory und Molnár (1972) beschrieben. Molnár (1979) 
identifizierte den Erreger ursprünglich als S. carassii, aber Lom et al. 
(1983), basierend auf morphometrischen Unterschieden zwischen den 
Sporen bei Goldfischen und Karpfen, etablierten eine neue Art, S. molnari 
für den Erreger der Kiemensphaerosporose beim Karpfen. In den Kiemen 
des Karpfen findet man Entwicklungsstadien und reife Sporen im 
Zwichenzellbereich des Kiemenepithels (Fig. 1A, B). In massiven 
Infektionen, verdrängen die Parasitenstadien fast gänzlich die 
zwischenlamellären Zelllagen. Die betroffenen Gewebe zeigen betonte 
dystrophische Veränderungen und es kommt schliesslich zur Nekrose, die 
dazu führt, dass die Sporen in das aquatische Habitat freigesetzt werden. In 
schweren Fällen sind zusätzlich die Epithelien der Kopfhaut und der 
Nasenlöcher befallen. Basierend auf der molekularen Charakterisation von 
S.molnari, wurde erst vor Kurzem bestätigt, dass S. molnari Blutstadien 
(SMBS; Fig. 1C) zahlreich sind und aus dem Blut auch eine Invasion 
unterschiedlicher Organe möglich ist  (Eszterbauer et al. 2013; Holzer et al. 
2014). Es gilt heute als bestätigt, dass SMBS als wesentlicher Cofaktor zur 
Schwimmblasenentzündung beim Karpfen beitragen und auch für 
pathologische Veränderungen anderer Organe, z. B. des Auges, 
verantwortlich sind (Holzer et al. 2014). 

 

Fig. 1. Sphaerospora molnari Stadien im Karpfen: A. Sporen (ungefärbt); 
B. Massive Infektion und histopathologische Veränderung der Kiemen 
durch sporenformende Stadien (Parasit blau gefärbt; in situ Hybridisation); 
C. Mehrzellige proliferative Blutstadien (SMBS, gefärbt nach Giemsa). 

SMBS Wirtsreaktion und Wirtsevasion  

SMBS Proliferation hat wichtige Auswirkungen auf die Haematologie des 
Karpfen. Im Laborversuch wurde 21 Tage nach experimenteller Infektion 
ein starker Anstieg an Leukozyten, v.a. Lymphozten  im Blut beobachtet, 
nach 49 Tagen wurden die höchsten Werte erreicht, bis zu 7 Mal höher als 
in gesunden Fischen. Haematokrit, Haemoglobinkonzentration und 
Erythrozytenzahlen sinken bei Infektionen in den Sommermonaten 
drastisch ab (Fig. 2). Diese intensive Haemolyse ist erkennbar in Form von 
bräunlichem Blut und ist besonders bedeutsam, da sie vermutlich ein 
ernsthaftes Problem für das Überleben der Karpfen in den Sommermonaten 
darstellt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Teiche sauerstoffarm und reich an 
Algen, die für zusätzliche nächtliche Sauerstoffreduktion und Nitrit-
akkumulation verantwortlich sind. Nitrit konkurriert mit Sauerstoff um die 
Bindungsstellen des Haemoglobinmoleküls, und so sind nicht nur die 
sporenformenden Kiemenstadien von S. molnari sondern auch die 
Blutstadien verantwortlich für die sommerliche Mortalität in den 
Teichwirtschaften. Das Blutgefässystem ist dabei ein ‘gefährliches‘ Milieu 
für den Parasiten, mit zahlreichen immunokompetenten Zellen, die sich 
noch dazu infektionsbedingt stark vermehren. SMBS haben deshalb einen 
einzigartien Wirtsevasionsmechanismus entwickelt, der auf intensiver 
Motilität basiert und somit unterschiedlichen Wirtszellen den Kontakt mit 
SMBS und deren Eliminierung durch Phagozytose wesentlich erschweren, 
wie in vitro Versuche mit motilitätsgehemmten SMBS zeigten (Hartigan et 
al. 2016). Das ‘Tanzen‘ der Blutstadien erlaubt es S. molnari, sich im Blut 
quasi unkontrolliert zu vermehren.   

A B C 
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Fig. 2. Signifikant reduzierter 
Hämatokrit (komprimiertes 
Erythrozytenvolumen) im 
Blut von Karpfen mit und 
ohne S. molnari Infektion  
(n=8 pro Gruppe).  
 

Temperaturabhängige Proliferation 
Infektionen mit Myxozoen folgen oft säsonalen Mustern, mit hoher 
Abundanz, grossen Parasitenmengen und Pathologie in den Sommer-
monaten, bei erhöter Wassertemperatur. So findet man zum Beispiel eine 
massive Vermehrung von Entwicklungsstadien von Tetracapsuloides 

bryosalmonae (Erreger der proliferativen Nierenkrankheit, PKD, in 
Salmoniden) nur bei Temperaturen über 9ºC (Ferguson 1981; Clifton-
Hadley et al. 1984), und es wird angenommen, dass die Kinetik der 
Proliferation und der Entwicklung im Wirt wesentlich von der Temperatur 
gesteuert wird (Gay et al. 2001). Gemäß der European Environmental 
Agency sind die Wassertemperaturen in Europäischen Süßwasserhabitaten 
im letzten Jahrhundert um 1-3°C angestiegen, und erste experimentelle 
Studien von S. molnari beim Karpfen zeigten, dass die Zahl der SMBS bei 
höheren Temperaturen schneller ansteigt, mit maximalen Werten bei 20°C 
schon nach 30 Tagen, im Gegensatz zu 70 Tagen bei 10°C (Fig. 3). Es kann 
ausserdem angenommen werden, dass steigende Temperturen/längere 
Sommer nicht nur die Proliferation im Karpfen, sondern auch die im 
Endwirt (unbekannt; vermutlich eine Oligochaetenart) stark ansteigen lässt, 
bzw. dass die Zahl der Oligochaetenkohorte pro Sommer ansteigt. Diese 
Gründe prognostizieren einen weiteren Anstieg an S. molnari Stadien im 
Ökosystem und auch im Karpfen, und vermutlich zunehmende 
Krankheitsfälle. 

In vivo und in vitro Systeme 

Für eine intensive Forschung an den hoch proliferativen SMBS ist es 
wichtig, eine grosse Zahl an Parasitenstadien zur Verfügung zu haben und 
von säsonalen Veränderungen weitgehend unabhängig zu sein (gefrorene 
Teiche im Winter). Als ersten Schritt in diese Richtung haben wir ein Labor 
in vivo Kultivierungssystem entwickelt, bei dem spezifisch pathogenfreie 
Karpfen mit S. molnari SMBS injiziert werden und maximale 
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Parasitenzahlen nach genau definierten Zeitabständen geerntet werden. Dies 
ermöglicht eine ganzjährige Verfügbarkeit von SMBS. Mit den geernteten 
Stadien werden neben experimentellen Infektionen auch Zellkulturversuche 
gemacht. Derzeit ist es möglich, S. molnari bis zu maximal 6 Wochen in 
Zellkultur zu erhalten. Diese Zeitspanne ist ausreichend für verschiedene 
Analysen mit Wirtszellenpopulationen und um Substanzen zu testen, die 
gegen SMBS aktiv sind. Letztere kommen als Futterzusatzstoffe in Frage, 
und könnten in dieser Form SMBS Zahlen senken oder zumindest 
kontrollieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Temperaturabhängigkeit der S. molnari Proliferation im Blut des 
Karpfen: höhere Temperaturen führen zu einer schnelleren Proliferation. 
Werte an der x-Achse: Quantifizierung der SMBS Parasitenstadien relativ 
zu Karpfen ß-Actin (qPCR). Y-Achse: Zeitachse. Jeder Punkt (B1-B10) 
repräsentiert einen Blutabnahmezeitpunkt im Abstand von 10 Tagen.   
 

Transkriptom- und Proteomforschung 

Weiters konzentrieren wir uns auf Transkriptomanalysen, die helfen sollen, 
parasitenspezifische Moleküle zu entdecken und in Folge biochemisch zu 
charakterisieren, um diese als Basis für die Entwicklung von Impfstoffen zu 
verwenden. Der zentrale Fokus liegt dabei auf proteolytischen Enzymen 
und deren Inhibitoren. Proteolytische Enzyme sind von zentralem Interesse 
in Biologie und Pathogenese von Parasiten, wichtig für Replikation, 
Aufnahme von Nährstoffen, Wirtserkennung und Immunevasion. Mit dem 
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Fig. 3. Temperaturabhängigkeit der S. molnari Proliferation im Blut des 
Karpfen: höhere Temperaturen führen zu einer schnelleren Proliferation. 
Werte an der x-Achse: Quantifizierung der SMBS Parasitenstadien relativ 
zu Karpfen ß-Actin (qPCR). Y-Achse: Zeitachse. Jeder Punkt (B1-B10) 
repräsentiert einen Blutabnahmezeitpunkt im Abstand von 10 Tagen.   
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Sequenzieren von SMBS RNA wurde erstmals ein Transkriptom von 
proliferierenden Myxozoenstadien produziert (Daten noch nicht publiziert), 
während frühere Studien ausschliesslich sporenformende Stadien 
analysierten (Foox et al, 2015; Chang et al. 2015). 303 Proteasenhomologe 
wurden im SMBS Transkriptom entdeckt und es wurden 4 Kandidaten zur 
Expression in Pichia und zur biochemischen Analyse ausgewählt. Diese 
sind essentiell für die rasche Vermehrung im Wirt und Kommen als 
Kandidaten für gezielte therapeutische Massnahmen (Impfstoffe) in Frage. 
Dies ist ein sehr spezifischer Ansatz, der, falls erfolgreich, als 
Universaltherapie/-impfung auch für andere Myxozoenkrankheiten 
anwendbar wäre. Eine solche Therapie is mehr als wünschenswert, da 
momentan keine wirksame Therapie gegen Myxozoenbefall bei Fischen, die 
für den menschlichen Konsum produziert werden, zugelassen ist. 
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Zusammenfassung 

Parasiten im Auge von Fischen können das Sehvermögen und somit das 
Verhalten ihres Wirtes beeinflussen, da über die Augen viele Umweltinfor-
mationen aufgenommen werden. Wir untersuchten experimentell das Beute-
suchverhalten von Flussbarschen (Perca fluviatilis), die mit Tylodelphys 
clavata infiziert waren. Es zeigte sich, dass die Reaktionsdistanz der Fische 
beim Beutefang negativ mit der Befallsintensität von T. clavata korrelierte. 
Außerdem erwiesen sich stärker infizierte Fischen gegenüber geringer infi-
zierten Fischen bei Nutzung derselben Ressourcen als weniger konkurrenz-
fähig. Diese Veränderungen in der Fähigkeit, Beute zu lokalisieren und zu 
erbeuten, können weitreichende Auswirkungen auf die Strategie bei der 
Nahrungssuche eines Fisches haben. Erste Feldstudien im Müggelsee (Ber-
lin) geben Hinweise darauf, wie T. clavata die Beutepräferenz von 0+ 
Flussbarschen beeinflusst. Mageninhaltsanalysen ergaben, dass die Menge 
konsumierter Daphnien negativ mit der Anzahl an Metazerkarien in den 
Augen der Fische korreliert war. Die Menge erbeuteter Amphipoden hinge-
gen nahm mit der Befallsintensität zu. 

Summary 

Parasites in the eye of fish can affect the eyesight and thus the behavior of 
their host, since large amounts of environmental information are perceived 
through the eyes. We investigated experimentally the foraging behavior of 
perch (Perca fluviatilis) infected with Tylodelphys clavata. It was found that 
the reaction distance of the fish was negatively correlated with the intensity 
of T. clavata. In addition, more infected fish proved to be less competitive 
compared to less infected fish when using the same resources. These chang-
es in the ability to locate and capture prey can have far-reaching implica-
tions for the foraging strategy of a fish. First field studies in Lake Müggel-
see (Berlin) indicate how T. clavata influences the prey preference of 0+ 
perch. Stomach analysis revealed that the number of consumed Daphnia 
was negatively correlated with the number of metacercariae in the eyes of 
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fish. The amount of captured amphipods, on the other hand, increased with 
the intensity of infection. 

Einleitung 

Der Trematode Tylodelphys clavata gehört zu einer Gruppe von Tremato-
den, die als Metazerkarien im Auge von Fischen leben. T. clavata nutzt 
verschiedene Fischarten als Zwischenwirt, der Flussbarsch ist jedoch offen-
sichtlich besonders gut geeignet (KOZICKA und NIEWIADOMSKA 
1960). Unsere Untersuchungen von Flussbarschen aus dem Müggelsee 
(Berlin) zeigten, dass T. clavata hier mit einer Prävalenz von 100% auftre-
ten kann. 

Es ist bekannt, dass Metazerkarien des verwandten Trematoden Dip-
lostomum spathaceum das Sehvermögen ihres Wirtes beeinträchtigen. 
CROWDEN und BROOM (1980) zeigten, dass beim Hasel (Leuciscus 
leuciscus) infolge einer Infektion mit D. spathaceum die Reaktionsdistanz 
gegenüber einem Beutetier und der Fangerfolg mit der Anzahl an Metazer-
karien abnehmen, während der Zeitaufwand für die Nahrungssuche zu-
nimmt. Der Einfluss von T. clavata auf das Sehvermögen von Fischen wur-
de bisher nicht untersucht. Während sich die Metazerkarien von D. 
spathaceum in der Augenlinse finden, leben die Metazerkarien von T. cla-
vata im Liquor des Auges, besonders um die Aufhängeligamente der Linse 
(KENNEDY 2001). Zudem findet sich T. clavata bei Flussbarschen im 
Müggelsee mit bis zu 400 Individuen pro Fisch in deutlich größerer Anzahl 
als dies von CROWDEN & BROOM (1980) für D. spathaceum in L. leuci-
scus beschrieben wurde. Wenngleich Felddaten von KENNEDY und 
BURROUGH (1977) keine Hinweise auf einen schädlichen Einfluss von T. 
clavata auf den Flussbarsch ergaben, stellt sich die Frage, ob T. clavata bei 
Flussbarschen einen ähnlichen Effekt hat, wie dies für D. spathaceum in L. 
leuciscus beschrieben wurde. Mit den im Folgenden beschriebenen Verhal-
tensbeobachtungen untersuchten wir, ob ein Zusammenhang zwischen der 
Anzahl an T. clavata Metazerkarien im Auge eines Flussbarsches und des-
sen Effizienz bei der Nahrungssuche besteht. 

Material und Methoden 

Die Versuche wurden mit natürlich infizierten jungen Flussbarschen 
(8 - 10 cm) aus dem Müggelsee durchgeführt. Es wurden 17-mal jeweils 
zwei Flussbarsche in einem Aquarium (100 x 30 x 40cm) bei einer Wasser-
temperatur von 22°C bei der Beutesuche beobachtet. Als Beutetiere dienten 
35 Wasserasseln (Asellus aquaticus) einer Größe von 6 – 9 mm. Um den 
Fischen das Auffinden der Beute nicht zu einfach zu machen, wurden auf 
der Bodenfläche des Aquariums 2 - 4 mm große schwarze Steinchen ver-

teilt. Um die Fische bei der paarweisen Beobachtung sicher unterscheiden 
zu können, wurden sie individuell mit einem Elastomerfarbstoff (Northwest 
Marine Technology Inc., Shaw Island WA, USA) zwischen den Strahlen 
der Schwanzflosse markiert. Die Fische wurden über einen Zeitraum von 45 
min mit zwei Kameras (eine von vorn, eine von oben) gefilmt. Mithilfe der 
Aufnahmen wurde dann die Reaktionsdistanz der Fische gegenüber einem 
Beutetier ermittelt. Anschließend wurden die Fische getötet, um die Anzahl 
der konsumierten Wasserasseln und die Anzahl an T. clavata in den Augen 
zu bestimmen. 

Um nach Hinweisen für einen möglichen Zusammenhang zwischen dem 
Beutespektrum junger Flussbarsche und deren Infektion mit T. clavata zu 
suchen, bestimmten wir in einer Feldstudie die Zusammensetzung des Ma-
geninhalts und die Anzahl an T. clavata in den Augen von 91 0+ Flussbar-
schen (6,0 ± 0,5 cm). 

Ergebnisse und Diskussion 

Die mittlere Reaktionsdistanz der Flussbarsche gegenüber einer Wasseras-
sel war signifikant negativ mit der Befallsintensiät von T. clavata korreliert 
(Spearmans Rangkorrelationsanalyse, rs = -0.884, p < 0.0001, n = 34). Dies 
ist ein klarer Hinweis darauf, dass T. clavata mit zunehmender Befallsinten-
sität die Sehfähigkeit der Fische beeinträchtigt. Bei zwölf Beobachtungen, 
bei denen die Fische mehr als 80% der angebotenen Wasserasseln konsu-
mierten, hatte T. clavata auch einen Effekt auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der Fische. Beim Wettbewerb von zwei Fischen um dieselbe Ressource 
konsumierte der jeweils geringer infizierte Fisch einen signifikant höheren 
Anteil der Wasserasseln (Chi-Quadrat-Test nach Pearson, p = 0.001). 

Über die geringere Wettbewerbsfähigkeit stärker infizierter Flussbarsche 
könnte sich die Infektion mit T. clavata negativ auf deren Wachstum aus-
wirken (WESTERBERG et al. 2004), so wie das in Amerika für mit Tylo-
delphys scheuringi infizierte Perca flavescens gezeigt werden konnte 
(CLOUTIER et al. 2012). Unsere Daten zu Länge und Gewicht der unter-
suchten Flussbarsche haben einen solchen Zusammenhang für P. fluviatilis 
und T. clavata allerdings nicht bestätigt. 

Die mit einer starken Infektion mit T. clavata einhergehende verringerte 
Effizienz bei der Beutesuche kann mit einem erhöhten Zeitaufwand kom-
pensiert werden. Dies wiederum könnte für den Fisch das Risiko erhöhen, 
von einem Räuber wie z. B. dem Endwirt von T. clavata, dem Haubentau-
cher (Podiceps cristatus), gefressen zu werden, womit der Entwicklungs-
zyklus für den Parasiten geschlossen wäre. 
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Effizienz bei der Beutesuche kann mit einem erhöhten Zeitaufwand kom-
pensiert werden. Dies wiederum könnte für den Fisch das Risiko erhöhen, 
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Alternativ könnten infizierte Flussbarsche zur Kompensation der vermin-
derten Wettbewerbsfähigkeit ihre Ernährungsweise ändern. Bei Flussbar-
schen sind zwei unterschiedliche Ernährungsstrategien bekannt. FRAN-
KIEWICZ und WOJTAL-FRANKIEWICZ (2012) fanden, dass sich ein 
Teil der 0+ Flussbarsche vor allem von Zooplankton ernährt, während ande-
re überwiegend Makrozoobenthos fressen. Die Autoren vermuten, dass so 
die Konkurrenz innerhalb der Mitglieder einer Kohorte verringert wird, 
ohne dies jedoch mit den Parasiten der Fische in Verbindung zu bringen.  

Unterschiede in der Nahrungszusammensetzung junger Flussbarsche wur-
den auch schon im Müggelsee gefunden (OKUN und MEHNER 2005). 
Unsere Mageninhaltsanalysen von 0+ Flussbarschen aus dem Müggelsee 
ergab nun eine signifikant positive Korrelation zwischen der Befallsintensi-
tät mit T. clavata und der Anzahl konsumierter Amphipoden. Im Gegensatz 
dazu wurde eine signifikant negative Korrelation zwischen der Befallsinten-
sität mit T. clavata und der Anzahl konsumierter Daphnien gefunden (Tab. 
1). Es ist bekannt, dass die Beuteauswahl junger Flussbarsche von der Ver-
fügbarkeit der Ressourcen, inter- und intraspezifischer Konkurrenz und 
Prädationsdruck beeinflusst wird (PERSSON 1986, PERSSON und 
GREENEBERG 1990, DIEHL 1993, SHARMA und BORGSTRØM 2008). 
Unsere Daten geben einen ersten Hinweis darauf, dass die Beuteauswahl 
der Fische und damit ihre Rolle im Nahrungsnetz auch durch Augenparasi-
ten modifiziert werden kann. 

 

Tabelle 1: Beutepräferenz von 0+ Flussbarschen in Abhängigkeit von der 
Befallsintensität mit Tylodelphys clavata Metazerkarien in den Augen. 
Angegeben sind Korrelationskoeffizient (rs) und p-Wert der Rangkorrelati-
onsanalyse nach Spearman. 

 rs p 

Amphipoda 0,22 0,037 

Insektenlarven 0,52 0,068 

Daphnia -0,38 < 0,001 

 

Ein Vorteil der Freilanddaten ist, dass sie eine Situation beschreiben, bei der 
unterschiedlich stark mit T. clavata infizierte Fische unter natürlichen Be-
dingungen um natürliche Nahrungsressourcen konkurrierten. Es kann an-
hand der gefundenen korrelativen Zusammenhänge jedoch nicht bewiesen 

werden, ob Unterschiede im Verhalten Ursache oder Folge der Infektion 
sind. Um diese Lücke zu schließen, führen wir derzeit Experimente zum 
Beutesuchverhalten und der Nahrungspräferenz von Flussbarschen durch, 
die parasitenfrei aufgezogen und experimentell mit T. clavata infiziert wur-
den. 
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Zusammenfassung  
 

Bei routinemäßigen Laboruntersuchungen zur Kontrolle der Fisch-
Gesundheit  in der Alten Donau bei Wien erschienen Barsche Lepomis 
gibbosus L, Perca fluviatilis L und Lauben Alburnus alburnus L 
unauffällig. Mängel fielen beim Hecht Esox lucius L, Aitel Leuciscus 
cephalus L und vor allem bei der Güster Blicca björkna L im Darmtrakt auf, 
bei den Cypriniden auch an der Haut, den Kiemen und in der Niere.  
Die meisten Parasiten kamen locker verteilt in mäßiger Befallsintensität vor, 
vorwiegend bei der autochthonen Güster. Nur bei ihr erschien 2006 Argulus 
sp., Gyrodactylus sp., Diplostomum sp. und Ovipleistophora mirandellae, 
2011 abermals Gyrodactylus sp. und - erstmals in der Alten Donau - 
Aspidogaster limacoides.   
Virus war in beiden Jahren ebenfalls in geringer Prävalenz nur von der 
Güster  nachzuweisen, ein bis dato in Österreich unbekanntes Aquareovirus. 
Häufiger als Parasiten und das Virus war bei diesem Wanderfisch ein 
Aeromonaden-Infekt der Niere, verminderte Konstitution und Kondition, 
sowie, wie beim Hecht, ein Mangel an Nährtieren festzustellen. 
 

Summary  
 

At health control random samples of fish predominant in the „Alte 
Donau”/Vienna perches Lepomis gibbosus L, Perca fluviatilis L and bleak   
Alburnus alburnus L appeared inconspicuous. Pike Esox lucius L, chub 
Leuciscus cephalus L and white bream Blicca björkna L revealed intestinal 
deficits, the cyprinids also some disorders of skin, gills and kidney. 
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Parasites appeared at low prevalence and intensity in general. In 2006 
Ergasilus sp. was restricted to the pike, in 2011 mainly to white bream.  
Several parasites were present exclusively at this cyprinid species: In 2006 
Argulus sp., Gyrodactylus sp., Diplostomum sp. and Ovipleistophora 
mirandellae, in 2011 Gyrodactylus again and - for the first time in Vienna -
Aspidogaster limacoides.  
Futhermore in both years virus, an aquareovirus so far not noticed in 
Austria, was isolated at low prevalence from white bream exclusively.  
However more frequently than parasites and virus this potamodromous fish 
harbored Aeromonads in the kidney and exhibited reduced condition, 
constitution and - like the pike - an empty gut.  
 

Einleitung 
 

Der stillgelegte Donau-Altarm, „Alte Donau“  bei Wien wird als Erholungs- 
und Freizeitsportgebiet intensiv genutzt und auch angelsportlich 
bewirtschaftet. Mindestens 20 Fisch-Arten kommen hier vor. Mehreren 
autochthonen Arten werden „Edelfische“ wie Karpfen und Hecht zugesetzt. 
Im Sommer 1994 ereignete sich hier ein größeres Fischsterben. Seither wird 
die Hydrobiologie dieses Grundwasser-Sees kontinuierlich überwacht. 
Dabei sind bei höheren Temperaturen erhöhte pH-Werte und Ammoniak-
Konzentrationen gemessen worden. Im Rahmen dieser Überwachung 
gelangten 2006  und 2011 einige Stichproben häufigerer Fisch-Arten ins 
Labor für Fischkrankheiten zur Gesundheitskontrolle. 
 

Material und Methoden 
 

Die Anzahl der geopferten Fische war der Fangquote, Häufigkeit und dem 
wirtschaftlichem Wert ihrer Art entsprechend eingeschränkt. Wegen 
Auffälligkeiten 2006 wurde der Probenumfang von Güstern 2011 erhöht.  
 

Tabelle 1. Anzahl, Art und Gesamtlängen der Fische in cm, 2006/2011 

3/1 
4/2 
7/1 
1/0 
0/1  
0/2 
0/4 
12/6  
12/33 

Hecht, Esox lucius L 
Flußbarsch, Perca fluviatilis L 
Sonnenbarsch, Lepomis gibbosus L 
Aitel, Leuciscus cephalus L 
Karpfen, Cyprinus carpio L 
Laube, Alburnus alburnus L 
Brachse, Abramis brama L 
Rotfeder, Scardinius erytrophthalmus L 
Güster, Blicca björkna L 

16-18,5/55 
7,5-15,5/7,5 
4-11/11 
48 
54 
12 
46-50 
13-19/15-23 
13-24/9-32 

 

Die Fische (Tabelle 1) wurden kurz vor der Adspektion betäubt und getötet. 
Bei der Nekropsie wurden von auffälligen Organbereichen Nativpräparate 
mikroskopisch beurteilt, später von Kiemen-Proben auch Paraffin-Schnitte.  
Nach Parasiten wurden alle Organe makroskopisch, Haut-, Kiemen- und 
Darm-Abstriche, sowie Quetschpräparate von der Niere und veränderten 
Organen mikroskopisch untersucht.   
Zur bakteriologischen Untersuchung wurden Ausstriche von Hautläsionen 
und von der Kopfniere auf Columbia Blut-Agar zwei bis vier Tage bei 20°C 
inkubiert, rein-kultivierte Keime mittels api-System bestimmt. 
Zur virologischen Kontrolle im Zellkulturverfahren gelangten von den 89 
Fischen 38 Proben, von den Güstern elf 2006 und zehn 2011. Die Proben 
bestanden aus Milz-, Kopfnieren-, Leber- und Gehirn-Teilen von ein bis 
drei Individuen;  von Güstern wurden zusätzlich Haut- und Kiemenproben 
separat untersucht.  Cypriniden-Proben wurden zwei bis drei Wochen bei 
20°C, Barsch- und Hecht-Proben bei 15°C mit den Fischzell-Linien EPC, 
BF-2, RTG-2 und CHSE-214 inkubiert, Medium von geschädigten Zellen  
in Ag-ELISA- und -IFT-Kits (Test-Line, BioX) auf IPNV, PFRV, SVCV, 
VHSV und IHNV getestet. Von offensichtlich infizierten EPC-Zellen 
wurden Ultradünnschnitte, von Virussuspensionen aus dem Kulturüberstand 
Negativ-Kontrast-Präparate  elektronenmikroskopisch (im TEM EM900, 
Zeiss-Leo, Oberkochen, Deutschland) untersucht. 
 
Ergebnisse 

Adspektionsbefund: 
 

Die autochthonen Cypriniden, Aitel, Brachse, Güster und Rotfeder wiesen 
Haut-Unregelmäßigkeiten auf: Schuppenverluste und Pilzbefall (2006), 

starke Verschleimung und Entzündungen 
am Rumpf, bei der Güster Blutungen 
und  Erosionen an den Flossen und 
Hornhaut-Trübung. Die Kiemen waren 
ebenfalls oft verschleimt. Bei mancher 
Güster erschienen sie blass, entzündet, 
geschwollen oder haemorrhagisch.  
An den Lamellen waren distal 
Schleimzellen vermehrt,  proximal 
eosinophile Granulärzellen (EGZ). Das 
Atemepithel war zum Teil aufgebläht 
oder abgehoben (Abb. nebenan); aus 
Kapillarläsionen traten Hämoglobin-
artige Tropfen („Extravasationen“) aus.  
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Ergebnisse 

Adspektionsbefund: 
 

Die autochthonen Cypriniden, Aitel, Brachse, Güster und Rotfeder wiesen 
Haut-Unregelmäßigkeiten auf: Schuppenverluste und Pilzbefall (2006), 

starke Verschleimung und Entzündungen 
am Rumpf, bei der Güster Blutungen 
und  Erosionen an den Flossen und 
Hornhaut-Trübung. Die Kiemen waren 
ebenfalls oft verschleimt. Bei mancher 
Güster erschienen sie blass, entzündet, 
geschwollen oder haemorrhagisch.  
An den Lamellen waren distal 
Schleimzellen vermehrt,  proximal 
eosinophile Granulärzellen (EGZ). Das 
Atemepithel war zum Teil aufgebläht 
oder abgehoben (Abb. nebenan); aus 
Kapillarläsionen traten Hämoglobin-
artige Tropfen („Extravasationen“) aus.  
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Die Niere erschien bei Güstern ebenfalls öfter blass und entzündet, im 
hämatopoietischen Anteil waren die Granulärzellen (Mastzellen) vermehrt. 
Der Darmtrakt von Hecht und Güster zeigte ähnliche Auffälligkeiten.      

Bei den Hechten enthielt er Katarrh,  
in einem Fall Bandwürmer, jedoch 
keinesfalls Nährtiere (Abb.links); die 
Gallenblase war gestaut. Das ältere 
Tier von 2011 war kachektisch.  

Die Güster wies im Darm ebenfalls 
oft nur Schleim auf,  2011 fallweise 
Saugwürmer  (Abb. rechts) oder 
Köderfutter in Form von Getreide, 
meist Mais. Nährtiere waren auch 
bei ihr selten vorhanden. 2011 war 
ihre Korpulenz deutlich reduziert (0,9-1,5; Güster-Richtwert = 1,9).  
Bei Brachsen und beim Spiegelkarpfen war der Darm reich gefüllt mit 
Maiskörnern, die Bauchhöhle mit Fettgewebe; der Leber-Anteil des 
Hepatopankreas war blass und verfettet.  
In besserem  Zustand befanden sich 2011 Lauben, Rotfedern und 
Flussbarsche und in beiden Jahren Sonnenbarsche. Sämtliche Organe 
erschienen bei ihnen gut durchblutet und ihr Verdauungstrakt wies 
Naturfutter, Bodentiere und Zooplankton in beachtlichen Mengen auf. 
 

Parasitologischer Befund: 
 

In beiden Jahren waren zwölf Parasiten-Gattungen auf sieben Fisch-Arten 
meist locker verteilt (Tabelle 2), keine auf den Aitel und den Karpfen. 
2011 kamen bei Cypriniden mehr vor als 2006, bei den Raubfischen 
weniger und in beiden Jahren bei der Güster am meisten; nur bei ihr 2006 
Argulus sp.und in beiden Jahren Gyrodactylus sp..  
Der Kiemenwurm Dactylogyrus sp.war am weitesten verbreitet (bei sechs 
Arten) und am häufigsten bei Sonnenbarsch, Rotfeder und Güster zu finden. 

 

Tabelle 2. Verteilung von Parasiten, Bakterien und Virus  2006/2011 

2011 trat bei der Güster und der Rotfeder auf stark verschleimten, teilweise 
nekrotischen Kiemen auch das Doppeltier Diplozoon bliccae auf.  
Parasiten des Verdauungstraktes kamen 2006 nur bei Raubfischen vor, bei 
einem Hecht Triaenophorus crassus und bei einem Flussbarsch in der Leber 
enzystierte Plerocercoide von Tr.nodulosus ,  2011 
hingegen nur bei Güster Aspidogaster limacoides 
(Abb. nebenan).  Auch Endoparasiten waren auf die 
Güster beschränkt: 2006 Larven von Diplostomum 
sp. auf der Linse und Pleistophora mirandellae in 
Eifollikeln, 2011 Myxobolus sp. in den Kiemen. 
 

Bakteriologischer Befund: 
 

Die Hautläsionen der Cypriniden waren von Wasserkeimen (Aeromonas  
hydrophila und A. sobria)), 2006 oft auch vom Wasserschimmelpilz 
(Saprolegnia sp.) besiedelt.  
Auch aus der Niere war Aeromonas  sobria zu isolieren, 2006 bei Güster 
und Rotfeder, 2011 neben A. hydrophila nur bei der Güster;  2011 wiesen 
elf von  28 bakteriologisch untersuchten Güstern Keime in der Niere auf.   
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Virologischer Befund: 
 

In beiden Jahren war jeweils nur von der Güster Virus mittels Zellkultur 
nachzuweisen. Der Erstnachweis von 2006 stammte aus einer Milz- und 
Kopfnieren-Sammelprobe von drei Adulten, deren Kiemen virusfrei waren, 
der zweite von 2011 aus den entzündeten Kiemen eines einzelnen 
Jungfisches, dessen blutbildende Organe hingegen virusfrei waren.  
Das Virus zeigte spät und zunächst nur in EPC-Zellen Pathogenität, von 
diesen übertragen, auch in den fibroblastoiden Linien BF-2, RTG-2 und in 
CHSE-Zellen, wo es in typischer Weise Synzytien-Bildung bewirkte. Es 

reagierte in keinem der 
o.a. Immuntests.  Im 
Zytoplasma von EPC- 
Zellen (EM-Abb. A, 
nebenan) waren Rad-
förmige Reovirus-artige 
Partikeln mit „spike-
Hülle“ (B) separiert. 

 

Schlussfolgerungen 
 

Seit 1994 ist keine erhöhte Morbidität oder Mortalität aufgefallen. Doch die 
Kontrolluntersuchungen von Stichproben verschiedener Arten  vermittelten 
kein einheitlich „gutes“ Bild einer „Fischgesundheit“.  
Die artsspezifisch unterschiedliche Verteilung von Parasiten auf 
verschiedene Cypriniden erschien nicht mit Wirtsspezifität verbunden.  
Während Diplozoon bliccae auch bei Rotfedern 2011 anwesend war, sind 
einige Parasiten-Gattungen nur bei der Güster (Blicke) zu finden gewesen. 

Ihr endemisches Vorkommen 
(obere Reihe, Abb. nebenan) , 
schien, bei meist geringer 
Befallsintensität,  auf einer 
exklusiven Verfügbarkeit der 
Güster, eher auf „Opportu-
nität“ als Spezifität zu 
beruhen.  Die Gonaden-
spezifische Mikrosporidien-
Art Pleistophora mirandellae 
wurde in Österreich erstmals 

im Ovar des „Donaulachses“ Hucho hucho L beschrieben (OTTE, 1964). 
Jahrzehnte Jahre später ist sie uns bei Aitel-Milchnern aus verschiedenen 
Donau-Zuflüssen in Niederösterreich aufgefallen. Theoretisch kämen für sie 
wahrscheinlich auch in der Alten Donau Aitel und andere Arten als Wirte in 

 

Frage, so wie für Aspidogaster limacoides. Der rare, fakultative Weichtier-, 
Krebs-, Schildkröten- und Fisch-Parasit aus der kleinen, altertümlichen 
monogenen Trematoden-Unterklasse Aspidogastrea wurde erstmals in 
Österreich beim Aitel beschrieben (DIESING,1835). Doch der Aitel aus der 
Alten Donau (von 2006) beherbergte erstaunlicherweise keinerlei Parasit. In 
neuerer Zeit ist A. limacoides bei Barben aus einem Donauzufluss östlich 
von Wien (im Ösophagus) gefunden worden (SCHLUDERMANN et al., 
2005). Bei den Güstern in Wien 2011 waren die kräftigen, bis zu 4 x 1,5 
mm großen Würmer  mit ihrer charakteristischen Bauch-Saugscheibe im 
verschleimten, entzündeten Vorderdarm auffällig. Doch katarrhalische 
Enteritis war häufiger festzustellen als Wurm-Befall.  
Häufiger als unspezifische Fisch-Parasiten waren bei Güstern auch 
unspezifische Wasserkeime (aus der Niere) nachzuweisen.  
Das erstmals 2006 aus der Güster isolierte Reovirus ist vermutlich hingegen 
hoch wirtsspezifisch. Ähnliche Aquareoviren sind von verschiedenen 
Cypriniden beschrieben worden (PLUMB et al., 1979, AHNE und KÖLBL, 
1987, NEUKIRCH et al., 1999). Das Güster-Reovirus wurde von Isolaten 
aus anderen Fischen genetisch unterschieden (SCHACHNER et al., 2014). 
Seine Prävalenz und Virulenz war als gering einzuschätzen. Ein typisches 
Krankheitsbild war dem Virus-Infekt nicht eindeutig zuzuordnen.   
Kiemenschäden sind des Öfteren auch in Abwesenheit von Parasiten und 
Virus festzustellen gewesen.  Vermutlich waren sie Milieu-bedingt.  
Beachtlicher als die Anwesenheit von Parasiten bei Hecht und Güster 
erschienen ihre Abwesenheit beim Aitel und das Fehlen von Nährtieren bei 
allen drei Fisch-Arten.  
2011 war bei unabhängigen Untersuchungen die Korpulenz jeder Güster 
reduziert und ihr Darm oft leer (SIGMUND und WAIDBACHER, 2012). 
Das zuweilen vorgefundene Köderfutter (Mais) hatte offenbar keinen 
Einfluss auf ihre Korpulenz.  
Wie der Hecht als ausgeprägter Fischräuber, schien die Güster als weniger 
spezialisierter, wandernder Friedfisch in der abgeschlossenen Lebens-
gemeinschaft der vielseitig genutzten Alten Donau benachteiligt zu sein.  
In manchem Sommer (wie z.B. 2011) ist sie vermutlich stärker belastet. 
Überall auf Nahrungssuche kann sie mit höherer Wahrscheinlichkeit von 
verschiedenen Parasiten angetroffen werden.  Die größere Belastung dürfte 
jedoch in Nahrungsmangel und darin bestehen, dass sie sich auf ihrer 
„Wanderschaft“, auf der Suche nach einem Ausweg auch öfter in 
Gewässerabschnitten minderer Qualität aufhält, wo sie zeitweilig erhöhten 
Ammoniak-Konzentrationen und  Keimdichten ausgesetzt sein kann.  
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Zusammenfassung: 
Die Schlafkrankheit der Koi (Koi Sleepy Disease, KSD), verursacht durch 
Infektionen mit dem Carp Edema Virus (CEV), könnte ein Risiko für die 
Karpfenteichwirtschaft darstellen. Die Erkrankung geht mit lethargischem 
Verhalten (daher der Name), Kiemenschwellungen, eingefallenen Augen, so-
wie mit Hautveränderungen am Maul und an den Flossenbasen einher. An-
fänglich wurde die Erkrankung mit erheblichen Verlusten von bis zu 99% nur 
in Koibeständen (also bestimmten Farbschlägen des Karpfens) beobachtet, 
aber kürzlich wurden auch bei Speisekarpfen aus allen Altersgruppen hohe 
Verluste festgestellt. Interessanterweise sind CEV-Isolate von Speisekarpfen 
und von Koi nicht uniform. Ein Sequenzvergleich von Viren, die Koi oder 
Karpfen infizieren brachte die Existenz von zwei oder sogar drei Viruslinien 

Ergebnisse aus CEV-Laborinfektionen vermitteln Einsichten 
in die Biologie der Infektion und geben mögliche 
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zum Vorschein. Viren der einen Linie sind vor allem mit Infektionen beim 
Koi assoziiert und Viren der zweiten Line wurden vor allem von Speisekarp-
fen isoliert. 
Wir haben Kohabitationsexperimente mit Fischen durchgeführt, die entwe-
der mit CEV der Karpfenlinie oder der Koilinie infiziert waren. Als Empfän-
gerfische wurden Karpfen unterschiedlicher Herkünfte verwendet, um einen 
genetischen Einfluss auf die Empfänglichkeit der Karpfen für die Infektion zu 
untersuchen. Zur Bestimmung der Viruslast und der Virusreplikation wur-
den mittels qPCRs CEV DNA und mRNA Gehalte in Geweben ermittelt.
Untersuchungen an einer Gewebebibliothek mit Geweben von an KSD er-
krankten Fischen ergaben, dass die Kiemen das primäre Zielgewebe der Vi-
rusinfektion sind. Die Untersuchungen zur Krankheitsentstehung ergaben, 
dass in anderen Organe erst im letzten Stadium der Erkrankung Virus-DNA 
und mRNA in geringer Kopienzahl vorlag.
In dem Infektionsversuch mit CEV der Karpfenline erweisen sich Karpfen 
aus Herkünften asiatischen Ursprungs, die Amur Wildkarpfen (AS) und die 
Ropsha (Rhop) Schuppenkarpfen, als weniger empfänglich für die Erkran-
kung als Prerov Schuppenkarpfen (PS) oder Koi. In Expositionsversuchen 
mit dem CEV der Koi-Linie erwiesen sich alle Speisekarpfenherkünfte (AS, 
PS, Rop) als westlich resistenter gegenüber der Infektion als Koi. Wir vermu-
teten, dass die drastischen Unterschiede in der CEV-Viruslast und der Virus-
replikation, die zwischen Karpfen unterschiedlicher genetischer Herkünfte 
beobachtet wurden, mit Unterschieden in der Interferon Typ I-Antwort bei 
diesen Fischen einhergeht. Jedoch war die Interferonantwort mit der Virusla-
st korreliert und kann somit eine höhere Resistenz einzelner Herkünfte nicht 
erklären.
Die höhere Resistenz der Fische aus den Herkünften AS und Rop ermöglicht 
möglicherweise, mit der CEV-Infektion verbundene Risiken zu minimieren. 
Ein Zuchtprogramm unter Berücksichtigung dieser Herkünfte sollte bald auf-
genommen werden, um CEV bedingte Verluste zu limitieren.

Die Untersuchungen werden aus Mitteln der DFG gefördert
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Schlafkrankheit der Koi (KSD) - nur eine Gefahr für unsere 
Karpfenteichwirtschaft?

Zusammenfassung: 
Seit einigen Jahren tritt in Europa ein Krankheitsgeschehen bei Karpfen und 
Koi (Cyprinus carpio L.) auf, welches seit Mitte der 70-iger Jahre in Japan 
als Schlafkrankheit der Koi (Koi Sleepy Disease, KSD) bekannt ist. Diese Er-
krankung wird, soweit bisher bekannt, durch ein Pockenvirus ausgelöst. Da 
die Erkrankung erstmals bei Speisekarpfen in Japan beobachtet wurde, erhielt 
der Erreger die Bezeichnung „carp edema virus“ (CEV). Vieles von Seiten der 
Pathogenese, der Immunogenese, der Latenz, des Wirtsspektrum bis hin zur 
eigentlichen Ätiologie der Erkrankung, ist derzeit noch unbekannt. Zwischen 
2005- 2009 trat die klinische Ausprägung dieser Erkrankung bei infizierten 
Koi sowie seit 2014 auch massiv bei Speisekarpfen in Deutschland auf. 2009 
wurde der Erreger bzw. seine DNA mittels PCR beim Koi gefunden.
Der Nachweis des Erregers gelingt derzeit ausschließlich mittels PCR. Die 
Zellkultivierung des Erregers scheint nicht möglich zu sein.
Am FLI wurden 2015 Untersuchungen und Experimente mit dem CEV 
durchgeführt. Ausgangspunkt waren klinisch sichtbar infizierte Koi und im 
gleichen Bestand gehaltene Goldfische und Goldorfen. Diese Tiere wurden 
beprobt und erwiesen sich nach Testung in der konventionellen PCR (CE-
FAS) als positiv für das CEV.
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Zu den einzelnen Spezies wurden je 5 naive Karpfen und 5 Karauschen (Ca-
rassius carassius) zugestellt. Während die Karpfen nach etwa 5 bis 7 Tagen 
deutliche Schlafsymptome zeigten, starben die Karauschen jedes Mal, nach-
dem sie eine ca. 12 stündige Schlafperiode überstanden hatten, innerhalb von 
3 – 5 Tagen. Neben dieser Fischart waren auch Goldfische und Goldorfen 
davon betroffen. In allen Spezies konnte das CEV mittels PCR nachgewiesen 
werden.  Weitere Fischarten stehen in Verdacht, den Erreger als Überträger 
infektiös an Karpfen und Koi weiter zu geben.  Englische Kollegen vermuten 
(sicher), dass das CEV und damit die KSD schon seit den 90-ziger Jahren in 
den Karpfen in Europa heimisch sind. Die „Frühjahrssterblichkeit der Karp-
fen“ soll durch das CEV ausgelöst werden. Dies konnte in Deutschland bisher 
nicht bestätigt werden.
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Zusammenfassung: 
Das Carp Edema Virus, ein Pockenvirus, wurde erstmals 1974 in Japan 
beschrieben. Dort kam es insbesondere bei jungen Koi zu Krankheitssym-
ptomen bei Wassertemperaturen zwischen 15 und 25°C. Da besonders das 
lethargische Verhalten der Fische auffiel, wurde die Krankheit „Koi Sleepy Di-
sease“ (KSD) genannt. Weitere beobachtete Symptome waren Veränderungen 
der Kiemen, wie Kiemenschwellung und Kiemennekrose, Enophthalmus und 
Hautläsionen. Die Mortalitätsraten lagen bei bis zu 80%. In den letzten Jahren 
gab es Nachweise des CEV in verschiedenen europäischen Ländern (unter 
anderem Deutschland, Österreich, UK, Niederlande). Ein epidemiologischer 
Erhebungsbogen, der als Begleitbogen zu eingesandten Proben verwendet 
werden kann, wurde durch das Laves in Zusammenarbeit mit der TiHo und 
dem FLI erstellt. Die folgenden Auswertungen wurden anhand von über 60 
dieser vollständig ausgefüllten Erhebungsbögen aus der noch bis Ende 2016 
laufenden epidemiologischen Studie erstellt. Die bisherige Auswertung der 
epidemiologischen Erhebungsbögen ergab, dass in Proben aus allen 12 deut-
schen Bundesländern, aus denen Proben eingeschickt wurden, CEV nachge-
wiesen werden konnte. Betroffen sind Koi sowie Speisekarpfen gleicherma-
ßen, wobei alle Altersstufen betroffen sein können. Auch bei einigen anderen 
Spezies, die direkt mit infizierten Koi oder Karpfen in Kontakt standen, konn-

Aktuelle Ergebnisse der epidemiologischen Untersuchungen 
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te inzwischen vereinzelt CEV-DNA nachgewiesen werden, jedoch immer mit 
sehr geringen Viruslasten. Bei Wassertemperaturen zwischen 10 und 15°C 
wurde das Virus am häufigsten gefunden, konnte jedoch auch bei 5°C und 
23°C nachgewiesen werden. Am häufigsten fielen infizierte Fische durch un-
spezifische Symptome wie Apathie, Anorexie und Enophthalmus auf. In we-
niger als 50% der Fische wurden Kiemen- und / oder Hautläsionen gesehen. 
Das Auftreten der ersten klinischen Symptome lag drei Tage bis zwei Jahre 
zurück. Der prozentuale Anteil der Fische, die Symptome zeigten, schwankte 
stark und lag im Bereich von 5-100%, wobei es je nach Bestand zu Verlusten 
zwischen 0-100% kam. Während in privaten Gartenteichen nur in Ausnah-
mefällen sehr hohe Verluste zu verzeichnen waren, lagen diese in betroffenen 
Karpfenteichwirtschaften im Mittel bei etwa 45%. In diesem Zusammenhang 
ist besonders zu beachten, dass in Karpfenteichwirtschaften Maßnahmen zur 
symptomatischen Behandlung im Gegensatz zu den Möglichkeiten, die in 
Privathaltungen zur Verfügung stehen, nicht durchführbar sind.
Die bisherigen Ergebnisse aus der Erhebung lassen vermuten, dass das Virus 
in Koi und Karpfenbeständen in Deutschland regelmäßig nachgewiesen wer-
den kann und in infizierten Beständen zu Verlusten führen kann. 
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Zusammenfassung: 
Das Koi-Herpesvirus (KHV) stellt seit Jahren eine immer wieder auftre-
tende Gefährdung für die europäische Karpfenteichwirtschaft dar. Das Virus 
bedroht die Bestände nicht nur durch eine hohe Mortalität, sondern auch 
durch eine lebenslang andauernde Latenz im Tier, welche jederzeit innerhalb 
einer kurzen Zeitspanne in eine aktiv reproduzierende Infektion mit Erkran-
kung umgewandelt werden kann. Zudem existieren offenbar mehrere Linien 
des Virus (Linie Europa und Linie Asien), welche unterschiedliche Auswir-
kungen auf den Krankheitsverlauf haben können. Leider ist bisher wenig über 
die Variabilität und Verwandtschaft der verschiedenen KHV-Linien bekannt. 
Durch verbesserte phylogenetische Methoden konnten neue Einblicke in die 
Verwandtschaft der Koi-Herpesviren gewonnen und mögliche Variationen 
aufgezeigt werden. Gleichzeitig wurden neue real-time PCRs entwickelt, mit 
deren Hilfe eine schnelle Unterscheidung zwischen den beiden KHV-Linien 
im diagnostischen Labor möglich ist. Diese können auch als Duplex-PCR 
verwendet werden und besitzen die gleiche diagnostische Sensitivität wie die 
qPCR nach Gilad (et al. 2004).

Natürlich vorkommende genomische Variationen 
des Koi-Herpesvirus (KHV)

Sandro Klafack,  Yeonhwa Jin und Sven M. Bergmann
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Zusammenfassung: 
The genus Cyprinivirus of the Alloherpesvirus family contains taxonomically 
four species: carp pox virus (CyHV-1), goldfish herpesvirus (CyHV-2), koi 
herpesvirus (CyHV-3) and the herpesvirus anguillae (eel herpesvirus, HVA). 
While comparisons are carried out between the full genomes of CyHV- 1, -2 
and -3, the detailed functions of the announced genes are hardly known. In 
most of the cases only estimations are assessed using similar sequences or 
motifs in other viruses. Recently only four KHV genomes are completely pu-
blished: KHV-I (USA isolate obtained from koi imported from Israel) KHV-
U (USA isolate from koi in USA), KHV-J (Japanese isolate from koi) and 
KHV GZ 11 (Chinese isolate from koi).
In this study distinct genes were compared to each other to get an impression 
how similar or different are those genes from different isolates can be, even 
under a consensus sequence for each gene. It also was shown and confirmed 
that the two existing linages (Europe and Asia) are mostly cluster together but 
is was also visible that the Chinese isolate GZ 11 contained some short do-
mains reminding to European isolates so far. In this connection it was shown 
and we assume that HVA is actually not a member of this virus genus. We 
suggest a separate cluster as Anguillivirus.
Die Gattung Cyprinivirus innerhalb der Familie der Alloherpesviridae be-
steht taxonomisch derzeit aus 4 Virusspezies:  das Karpfenpockenvirus 
(CyHV-1), das Goldfischherpesvirus (CyHV-2), das Koiherpesvirus (CyHV-
3) und das herpesvirus anguillae (HVA, Aalherpesvirus). Es wurden bisher 
zwar die Genome der einiger zypriniden Herpesviren und eines Aalherpesvi-
rus publiziert, die Funktion der Gene allerdings nur auf Grund ihrer Ähnlich-
keit zu anderen Genen geschätzt. Gegenwärtig sind vier komplette Genome 
des KHV in der Gendatenbank publiziert: das  KHV-I (vom israelischen Koi 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Genomen 
der Viren der Art Cyprinivirus

(Unique and different sequences in the genome of the 
genus Cyprinivirus)
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importiert in die USA) KHV-U (USA, vom Koi), KHV-J (japanisches Isolate 
vom Koi) und KHV GZ 11 (chinesisches Isolat vom Koi).
In dieser Untersuchung wurden erstmals bestimmte Gene der KHV mitei-
nander verglichen. Dabei konnte die Existenz einer europäischen und einer 
asiatischen Linie des Virus bestätigt werden. Bei verschiedenen Genen des 
GZ 11 waren jedoch die Unterschiede zu den asiatischen Isolaten sehr groß. 
Bei diesen Vergleichen und molekularen Untersuchungen mittels PCR konn-
ten wir feststellen,  dass das HVA offenbar nicht in diese Gruppe der Cyprini-
viren gehört und eine eigene Gruppe darstellt. Es wird daher vorgeschlagen 
das HVA in eine eigene  Gattung (Anguillivirus) einzuordnen.



Seite | 65

Zusammenfassung: 
Der Domestikationsprozess des Karpfens ermöglichte die Etablierung zahl-
reicher Zuchtlinien, die wertvolle genetische Ressourcen darstellen. Insbe-
sondere weisen Karpfen mit unterschiedlicher Genetik eine unterschiedliche 
Empfänglichkeit für Viruserkrankungen auf. Dieses wurde im Fall von Infek-
tionen mit dem Cypriniden Herpesvirus 3 (CyHV-3), dem Verursacher der 
Koi Herpesvirus-Infektion (KHV I) sehr deutlich. Karpfen aus Zuchtlinien 
asiatischem Ursprungs, insbesondere Amur Wildkarpfen (AS), die aus dem 
Amur Flußsystem stammen, sowie Ropsha Schuppenkarpfen (Rop – eine 
Zuchtlinie, die durch Kreuzung von AS Karpfen mit Karpfen europäischer 
Herkünfte erzeugt wurde), erwiesen sich deutlich geringer für die KHV I 
empfänglich als Karpfen europäischer Herkünfte, wie zum Beispiel Prerov-

Welchen Beitrag leistet eine Interferon Typ I-Antwort zur Resistenz 
von Karpfen aus unterschiedlichen 
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Schuppenkarpfen (PS) oder Koi aus einer Zucht aus der Tschechischen Re-
publik. 

Die Gründe für diese Resistenz-Unterschiede sind noch nicht bekannt. Wir 
vermuteten, dass sie mit einer unterschiedlichen Aktivierung der Interferon 
Typ I (IFN) Antwort, die eine erste zelluläre Verteidigungslinie gegen Vi-
rusinfektionen bildet, zusammenhängen könnte. Die Höhe der Typ I IFN-
Antwort kann die Empfänglichkeit von Tieren für Viruserkrankungen we-
sentlich beeinflussen und könnte auch der grundlegende Mechanismus für 
Unterschiede in der Empfänglichkeit verschiedener Karpfen-Herkünfte für 
die CyHV-3 Infektion sein. Zum Vergleich analysierten wir die Rhabdovirus-
Infektion der Karpfen mit dem Spring Viraemia of Carp Virus (SVCV). In 
den Infektionsversuchen wurde neben der Mortalität auch die Ausbreitung 
des Virus im Fisch in den Geweben Haut, Kiemen, Niere und Kopfniere an 
verschiedenen Zeitpunkten nach experimenteller Infektion analysiert, um 
das Fortschreiten der Erkrankung in Karpfen aus allen Herkünften besser 
zu verstehen. Um ausschließlich den Beitrag der angeborenen Immunreak-
tionen analysieren zu können, benutzten wir zusätzlich primäre Zellkulturen 
von den Flossen dieser Karpfen.

Zwischen den Versuchsgruppen gab es nach der CyHV-3-Infektion signi-
fikante Unterschiede in Mortalität und Viruslast, wobei Karpfen der Her-
künfte Rop und AS  mit Mortalitäten von 22 % bzw. 47% besser abschnitten 
als Karpfen der Herkünfte PS und Koi mit Mortalitäten von 65 % bzw. 90%. 
Interessanterweise gab es nach SVCV-Infektion keine hohe Mortalität, aber 
es gab erhebliche Unterschiede in der Virusreplikation, wobei Karpfen der 
Herkunft Rop die geringsten Viruslasten aufwiesen.Die Analyse der Typ I 
IFN-Antwort auf die Virusinfektionen offenbarte erhebliche Unterschiede 
zwischen den Antworten der Karpfen auf Infektionen mit Alloherpesviren 
und mit Rhabdoviren. Die Alloherpesvirusinfektion induzierte sehr geringe 
Antworten, während die Antworten auf eine SVCV-Infektion massiv ausfie-
len. Bedauerlicherweise erwies sich jedoch die Höhe der Typ I IFN-Antwort 
nicht als guter Indikator für Krankheitsresistenz, weil sie mit der Viruslast 
positiv korreliert war.

Die Untersuchungen werden aus Mitteln der DFG gefördert

Untersuchungen zum Vorkommen von meldepflichtigen viralen 
Fischseuchen bei gezüchteten und wildlebenden Salmoniden in 
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Zusammenfassung

Die virale hämorrhagische Septikämie (VHS), die infektiöse hämatopoeti-
sche Nekrose (IHN) und die infektiöse Pankreasnekrose (IPN) sind drei 
bedeutende, in der Schweiz meldepflichtige, virale Fischseuchen. Das Vor-
kommen dieser drei Krankheiten wurde bei gezüchteten und wildlebenden 
Salmoniden in der Schweiz untersucht. Die Resultate zeigten, dass IPN bei 
kommerziellen Fischzuchtanlagen relativ weit verbreitet ist, während IHN 
und VHS nur vereinzelt zu finden sind. Im Gegensatz dazu konnte bei wild-
lebenden Fischen keine virale Fischseuche nachgewiesen werden. Schliess-
lich konnten bei der Ermittlung der Beckenprävalenz dieser drei Seuchen, je 
nach Virus, beprobten Organen und betroffenen Fischarten, grosse Unter-
schiede festgestellt werden.

Summary

Viral Haemorrhagic Septicaemia (VHS), Infectious Haematopoietic Necro-
sis (IHN) and Infectious Pancreatic Necrosis (IPN) are considered important 
viral diseases in Switzerland and are regularly diagnosed. The occurrence of 
these diseases in farmed and feral salmonids in Switzerland was investigat-
ed. The results of the sampling showed a relatively wide distribution of IPN 
in farmed fish, while only single cases of VHS and IHN could be found. In
contrast, no notifiable viral diseases could be found in feral fish. Finally a
high variation in the amount of infected fish at tank level was found, de-
pending on the virus, the sampled organs and the involved fish species.

Hintergrund

Die virale hämorrhagische Septikämie (VHS), die infektiöse hämatopoeti-
sche Nekrose (IHN) und die infektiöse Pankreasnekrose (IPN) sind drei 
bedeutende, in der Schweiz meldepflichtige, virale Fischseuchen. Sie wer-
den regelmässig nachgewiesen und können bei Salmoniden, insbesondere 
bei Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss), grosse Verluste verursa-
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chen. Insbesondere bei IPN und IHN können ältere Fische jedoch infiziert 
sein ohne Krankheitssymptome zu zeigen. In der Schweiz wurde während 
den letzten zehn Jahren 22 mal VHS, 5 mal IHN und 20 mal IPN nachge-
wiesen. Da die Schweiz über keine aktive Überwachung der Aquakulturbe-
triebe verfügt, beruhen diese Zahlen aber fast ausschliesslich auf Daten der 
passiven Überwachung.

Im Rahmen eines früheren Projektes des FIWI wurden 2012/2013 Proben 
für den Nachweis von VHS-Virus, IHN-Virus und IPN-Virus genommen. 
Obschon nur 25 Aquakulturbetriebe beprobt wurden, konnte IPN zweimal 
und IHN einmal nachgewiesen werden, jeweils immer bei symptomfreien 
Regenbogenforellen. Diese Resultate deuten darauf hin, dass die Prävalenz 
dieser drei Fischseuchen somit möglicherweise grösser ist, als es die Ergeb-
nisse der passiven Überwachung vermuten lassen.

Dieser Vermutung sollte in einem neuen Projekt mit 3 Teilbereichen nach-
gegangen werden:

1. Schätzung der aktuellen Prävalenz der drei meldepflichtigen viralen 
Fischseuchen VHS, IHN und IPN in den Schweizer Aquakulturbetrie-
ben.

2. Schätzung der Prävalenz der drei meldepflichtigen viralen Fischseu-
chen VHS, IHN und IPN in freien Gewässern. Hintergrund dieser Frage 
ist, dass Viren von Wild- auf Zuchtfischpopulationen und umgekehrt 
übertragen werden können.

3. Schätzung der Prävalenz der drei meldepflichtigen viralen Fischseu-
chen VHS, IHN und IPN innerhalb der Becken einer Fischzucht bei ei-
nem Virusnachweis ohne Krankheitssymptome.

Methode

Um die Seuchenlage in Schweizer Aquakulturbetrieben zu eruieren, wurden 
von 38 ausgewählten Betrieben Fische beprobt und mittels One Step quanti-
tative RT-PCR (Kit von Qiagen) auf die eingangs erwähnten drei viralen 
Fischseuchen untersucht. Bei den ausgewählten Anlagen handelte es sich 
um Betriebe, die Fische aus dem Ausland importieren und/oder andere 
Fischzuchtanlagen mit lebenden Fischen beliefern. 

Um zu den Proben zu gelangen, wurden diese aus politischen Gründen 
anonymisiert. Um eine geographische Komponente zu erhalten, wurden die 
Aquakulturbetriebe aber in ihr entsprechendes Flusseinzugsgebiet eingeteilt 
(15 mal Aare, 7 mal Limmat/Reuss, 5 mal Rhein, 9 mal Rhone/Doubs und 2 
mal Ticino) (Abbildung 1).

Abb. 1: Die 38 beprobten Anlagen aus den 5 Einzugsgebieten: Aare (Blau), Limmat/Reuss 
(Türkis), Rhein (Violett), Rhone/Doubs (Grün) und Ticino (Rot)

Bei der Beprobung der Fische wurden folgende Punkte berücksichtigt: 1) 
offensichtlich kranke, geschwächte und apathische sowie moribunde Tiere 
wurden bevorzugt; 2) wenn möglich bzw. falls vorhanden, wurden Regen-
bogenforellen genommen (diese Fischart ist für alle drei Krankheiten sehr 
empfänglich); 3) wenn keine Krankheitsanzeichen vorhanden waren, wur-
den die einzelnen Fische zufällig ausgewählt; 4) ohne auffällige Becken 
wurden möglichst Tiere aus dem letzten Becken einer Reihe genommen; 5) 
Brütlinge wurden nur untersucht, wenn die typischen Symptome für eine 
der drei Krankheiten vorlagen, da eine allfällige Infektion bei dieser Alters-
klasse in der Regel zu klinischen Symptomen führt. Die Probenahme erfolg-
ten zwischen Mitte März und Mitte Mai 2016.

Pro Betrieb wurde, je nach Grösse der Anlage, 1 bis 10 Proben, bestehend 
aus jeweils einem Pool von 5 Fischen, genommen und sofort auf 5-10°C 
gekühlt. Die Gewebeproben wurden innerhalb von 24 Stunden nach der 
Tötung der Tiere entnommen. Dabei handelte es sich um einen Pool beste-
hend aus Gehirn, Milz, Herz, Niere und Pylorus-Anhang (und somit Pan-
kreas). Das beprobte Gewebe wurde in Buffer RLT (Qiagen) mit β-
Mercaptoethanol (10µl auf 1ml Buffer RLT) mit dem TissueLyser (Qiagen) 
während 2 Minuten auf 30 Hertz homogenisiert und dann kühl gelagert (5-
10°C). Die RNA-Extraktion mit dem RNeasy Mini Kit (Qiagen) wurde 
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innerhalb von 24 Stunden nach den Organentnahmen gemäss dem Protokoll 
des Herstellers durchgeführt. Nach der Extraktion wurden die Proben auf -
80°C tiefgefroren.

Zur Ermittlung der Virusprävalenz in Wildfischen wurden von aus freien 
Gewässern gefangenen Salmoniden Geschlechtsprodukte, in Einzelfällen 
auch Organproben (Pool von Niere, Milz, Pylorus-Anhang, Herz und Ge-
hirn), mittels One Step quantitative RT-PCR (Kit von Qiagen) auf die drei 
viralen Fischseuchen untersucht. Insgesamt wurden Ovarial- oder Samen-
flüssigkeit von 294 Fischen (199 Bachforellen (Salmo trutta fario), 55 See-
forellen (Salmo trutta lacustris), 20 Seesaiblingen (Salvelinus alpinus) und 
20 Äschen (Thymallus thymallus)) aus 59 Beprobungsorten und Organe von 
28 Bachforellen aus 6 verschiedenen Beprobungsorten untersucht (Abbil-
dung 2). Bei den Organproben handelte es sich um Tiere aus 3 verschiede-
nen Gewässern, jeweils oberhalb und unterhalb einer Fischzuchtanlage,
wobei zwei Anlagen im Jahr 2015 mit IHN und/oder IPN infiziert waren. 
Alle Beprobungen erfolgten während der Laichsaison 2015/2016. Die Ge-
schlechtsprodukte wurden bei der Ankunft im Labor direkt bei -80°C tiefge-
froren und die Organproben in RNA-later bei -20°C gelagert. Die Homoge-
nisierung der Proben erfolgte mit dem TissueLyser (Qiagen) während 2 
Minuten auf 30 Hertz und die RNA-Extraktion mit dem RNeasy Mini Kit 
(Qiagen) gemäss dem Protokoll des Herstellers.

Abb. 2: Die 65 Beprobungsorte zur Ermittlung der Virusprävalenz bei Wildfischen, pro be-
probte Fischarten eingeteilt: Bachforellen (Grün), Seeforellen (Türkis), Seesaiblinge (Violett) 
und Äschen (Rot)

Für die Ermittlung der Beckenprävalenz wurden im Rahmen von vier Seu-
chennachweisen aus der Routinediagnostik (2x IPN, 1x IHN und 1x IHN & 
IPN kombiniert) in 3 verschiedenen Aquakulturanlagen jeweils 24 bzw. 25 
Tiere von insgesamt 6 verschiedenen Becken einzeln auf die nachgewiesene 
Seuche untersucht. Die Proben (bestehend aus einem Pool von Niere, Milz, 
Pylorus-Anhang, Herz und Gehirn) wurden in RNA-later bei -20°C gela-
gert. Die RNA-Extraktion erfolgte mit dem RNeasy Mini Kit (Qiagen)
gemäss dem Protokoll des Herstellers, wobei die Homogenisierung der 
Proben mit dem TissueLyser (Qiagen) während 2 Minuten auf 30 Hertz 
durchgeführt wurde.

Resultate und Diskussion

Aus den 38 beprobten Anlagen konnte das VHS-Virus einmal, das IHN-
Virus einmal und das IPN-Virus siebenmal nachgewiesen werden (Tabelle 
1). Der Anteil der positiv getesteten Becken pro Anlage war bei 16.7% für 
VHS, 50% für IHN und schwankte zwischen 20% und 100% bei IPN (Ta-
belle 2). Bei den Proben aus den Wildfischen konnte kein Virus nachgewie-
sen werden.
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Tab. 1: Anzahl positiv getestete Anlagen pro Einzugsgebiet.

Einzugsgebiet Positiv VHS Positiv IHN Positiv IPN

Aare 1 (6.7%) 0 2 (13.3%)

Limmat/Reuss 0 0 1 (14.3%)

Rhein 0 0 1 (20%)

Rhone/Doubs 0 0 3 (33%)

Ticino 0 1 (50%) 0

Total 1 (2.6%) 1 (2.6%) 7 (18.4%)

Tab. 2: Anzahl positiv getestete Becken pro Anlage.

Aquakulturbetrieb Positiv getestete
Becken Virus

Aare 1 1/6 16.7% VHS

Ticino 1 2/4 50.0% IHN

Aare 2 1/4 25.0% IPN

Aare 3 9/10 90.0% IPN

Limmat/Reuss 1 1/5 20.0% IPN

Rhein 1 1/4 25.0% IPN

Rhone 1 7/10 70.0% IPN

Rhone 2 7/10 70.0% IPN

Rhone 3 2/2 100.0% IPN

2016 wurde im Rahmen der Routinediagnostik weder VHS noch IHN nach-
gewiesen. Da diesen Viren im Rahmen des Projektes nachgewiesen wurden
(die Proben wurden im Frühling 2016 genommen), zeigt sich, dass eine 
sichere Kontrolle dieser zwei Krankheiten nur mit einer aktiven Überwa-
chung möglich ist.

Dass IPN in der EU nicht mehr meldepflichtig ist, könnte das häufige Vor-
kommen von IPN in Schweizer Aquakulturbetriebe erklären. Die Schweiz 
importiert viele Fische aus dem EU-Raum und die IPN-Kontrollen werden
dort nur noch auf freiwilliger Basis durchgeführt. Die Schweizer Fischzüch-
ter sind zwar verpflichtet darauf zu achten, dass sie IPN-freie Fische impor-
tieren. Allerdings ist bekannt, dass sich nicht alle Betreiber daran halten. Da
es in der EU keine Richtlinie für die Durchführung eines IPN-Nachweises
mehr gibt, werden die Untersuchungen uneinheitlich durchgeführt (gewisse 
Labore nehmen keine Probe vom Pylorus-Anhang und somit vom Pankreas, 
dem Zielorgan des Virus).

Da kein Virus aus den Wildfischen isoliert wurde, konnte kein Hinweis auf 
eine Übertragung der drei Viren von Wild- auf Zuchtfischpopulationen und 
umgekehrt gefunden werden. Dabei ist zu bemerken, dass der Besatz von 
freien Gewässern mit Regenbogenforellen, die für alle drei Krankheiten
empfänglicher als Bachforellen sind, in der Schweiz verboten ist. Zudem 
werden in der Regel für die Gewinnung von Geschlechtsprodukten zur 
Produktion von Besatzfischen nur Elterntiere aus dem Gewässer bzw. Ein-
zugsgebiet benutzt, in das die Fische eingesetzt werden sollen. Somit findet 
bei der Bewirtschaftung von freien Gewässern kein bzw. kaum Handel mit 
Fischen oder Fischeier statt. Diese Resultate des Projektes stimmen mit 
früher durchgeführten Untersuchungen überein. Zudem stammten die aus 
der Routinediagnostik sehr selten nachgewiesenen Viren von Fischen aus
freien Schweizer Gewässern häufiger von Regenbogenforellen als von 
Bachforellen.

Bei der Ermittlung der Beckenprävalenz wurde bei IPN eine Prävalenz 
zwischen 0% und 52% gefunden. Allerdings handelt es sich bei der 0%-
Prävalenz (Betrieb 1, Becken 1) um eine Mischinfektion mit IHN. Da zur
Zeit der Beprobung das positive Resultat bezüglich IPN-Infektion noch 
nicht bekannt war, wurde kein Pylorus-Anhang beprobt (im Gegensatz zu 
allen anderen Proben). Aus diesem Grund muss dieses Resultat mit Vorsicht 
betrachtet werden. Die weiteren Becken-Prävalenzen für IPN betrugen 44%
und 52% bei Regenbogenforellen und 28% bei Elsässer Saiblingen (Salveli-
nus alpinus × fontinalis) (Tabelle 3). Auch wenn es zu wenig Proben gibt, 
um eine statistisch aussagekräftige Aussage machen zu können, könnten 
diese Resultate zusätzlich darauf hindeuten, dass Elsässer Saiblinge weniger 
empfindlich auf das IPN-Virus sind als Regenbogenforellen.
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Tab. 3: Beckenprävalenz für IPN

Probe Positiv getestete
Fischen Fischart

Betrieb 1, Becken 1 0/25 0% Regenbogenforellen

Betrieb 1, Becken 2 7/25 28.0% Elsässer Saiblinge

Betrieb 2, Becken 2 13/25 52.0% Regenbogenforellen

Betrieb 2, Becken 1 11/25 44.0% Regenbogenforellen

Bei den 3 Becken für die IHN-Untersuchung konnte interessanterweise bei 
keinem Tier die Infektion nachgewiesen werden (Tabelle 4). Diese Proben 
stammten jeweils aus Becken unterhalb eines erwiesenermassen positiven 
Beckens (wobei der Nachweis jeweils mehrere Tage zuvor stattgefunden 
hatte) mit direkter Wasserverbindung zum beprobten Becken. Bei den be-
probten Fischen handelte es sich jeweils um dieselbe Altersklasse oder um 
jüngere Fische als die erwiesenermassen positiven Tiere. Diese Resultate 
zeigen, wie schwierig es sein kann, IHN bei symptomlosen Beständen 
nachzuweisen, da trotz Wasserverbindung scheinbar nicht alle Becken Fi-
sche enthalten, die Träger des Virus sind.
Tab. 4: Beckenprävalenz für IHN

Probe Positiv getestete
Fische Fischart

Betrieb 1, Becken 2 0/25 0% Elsässer Saiblinge

Betrieb 3, Becken 1 0/24 0% Regenbogenforellen

Betrieb 3, Becken 2 0/24 0% Regenbogenforellen

Schlussfolgerung

Unsere Resultate zeigten, dass eine sichere Kontrolle dieser Krankheiten 
nur mit einer aktiven Überwachung möglich ist. Zudem konnte kein Hin-
weis auf eine Übertragung von Wild- auf Zuchtfischpopulationen und um-
gekehrt gefunden werden. Schliesslich konnten bei der Ermittlung der Be-
ckenprävalenz, je nach Virus, beprobten Organen und betroffenen Fischar-
ten, grosse Unterschiede festgestellt werden. Insbesondere scheint der Ein-
bezug von Pylorus-Anhängen bei IPN-Untersuchungen sehr wichtig zu sein.

Das IHN-Geschehen 
in Baden-Württemberg 2015 

 
Bettina Schletz 

Fischgesundheitsdienst am Staatlichen  
Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf - Diagnostikzentrum 

Zusammenfassung:  
Baden-Württemberg ist das Bundesland mit den meisten Fischzuchten, die 
als Kompartiment oder Teil einer Zone seuchenfrei bzgl. VHS (Virale Hä-
morrhagische Septikämie) und/oder IHN (Infektiöse Hämatopoetische Nek-
rose) gemäß Richtlinie 2006/88/EG sind. Im Jahr 2015 traten jedoch in Ba-
den-Württemberg gehäuft IHN-Fälle auf.  Die betroffenen Anlagen erlitten 
durch die Fischseuche sehr großen wirtschaftlichen Schaden.  
Die epidemiologischen Untersuchungen ergaben, dass die Übertragung of-
fensichtlich hauptsächlich über Handel mit latent infizierte Fische erfolgte. 
Die genetische Charakterisierung zeigte eine enge Verwandtschaft der IHN-
Isolate. 
Die symptomlose Latenz des Erregers bei Wassertemperaturen über 15 °C 
erschwert die Diagnostik und kann durch das Verbringen gesund erscheinen-
der Carrierfische zu einer unerkannten Verschleppung der IHN führen.  
 
Abstract: 
Baden-Wuerttemberg is the federal state possessing the majority of compart-
ments and zones declared free of VHS (Viral Haemorrhagic Septicemia) 
and/or IHN (Infectious Haematopoetic Necrosis) according to Directive 
2006/88/EC in Germany. 
In 2015 however, there was an increase of IHN cases in Baden-Wuerttem-
berg. The disease caused considerable financial losses in the farms. Epidemi-
ological investigations revealed the trade of infected but asymptomatic car-
rier fish as the most important way of spreading the virus. Genetic compari-
sons showed a close relationship betwenn all isolates of IHN-virus. 
The asymptomatic latence of IHNV at water temperatures above 15 °C im-
pedes diagnosis and the disease can be spread undetectedly by trade of appa-
rently healthy carrier fish. 

 

Die Infektiöse Hämatopoetische Nekrose (IHN) ist eine ansteckende Virus-
infektion bei Salmoniden, die v. a. bei Brut und Jungfischen der Regenbo-
genforelle (Oncorhynchus mykiss) hohe Verluste verursachen kann (LaPatra, 



Seite | 75

Tab. 3: Beckenprävalenz für IPN

Probe Positiv getestete
Fischen Fischart
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Betrieb 2, Becken 1 11/25 44.0% Regenbogenforellen
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Schlussfolgerung

Unsere Resultate zeigten, dass eine sichere Kontrolle dieser Krankheiten 
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1998; Bergmann et al., 2003). Klinische Erscheinungen treten in der Regel 
nur bei Wassertemperaturen unter 15 ° C auf (Bootland et al., 1999). Er-
krankte Fische sondern sich vom Schwarm ab und zeigen Apathie, Inappe-
tenz, Melanismus und Exophthalmus. Bei der Sektion dominieren Petechien 
in der Muskulatur und auf der Serosa sowie Anämie und blutige Aszitesflüs-
sigkeit in der Leibeshöhle. Nach überstandener Infektion können die Fische 
Carrier bleiben, die das IHN-Virus z. B. nach Stress immer wieder ausschei-
den und daher ein gefährliches Virusreservoir darstellen (Miller et al., 1998; 
Dixon et al., 2016).  

Das IHN-Virus wird horizontal und vertikal übertragen. Die horizontale 
Übertragung erfolgt direkt von Fisch zu Fisch oder indirekt über kontami-
nierte Gerätschaften, Transportfahrzeuge, über erregerhaltiges Wasser, Über-
trägerfischarten oder Personen bzw. deren Schutzkleidung (Enzmann et al., 
2010; Dixon et al., 2016) 

Die Inkubationszeit beträgt in Abhängigkeit von Infektionsdosis, Virulenz 
des Erregers, Alter der Fische und der Wassertemperatur 5-15 Tage. Bei ge-
sund erscheinenden Carrierfischen kann die Infektion jedoch weit länger zu-
rückliegen (Brudeseth et al., 2002). 

Als empfängliche Fischarten werden für die Infektiöse Hämatopoetische 
Nekrose in der Verordnung (EG) 1251/2008 Regenbogenforelle und andere 
Oncorhynchus-Arten sowie der atlantische Lachs (Salmo salar) genannt. Als 
Überträgerarten werden verschiedene Störarten (Acipenser sp.), Karpfen 
(Cyprinus carpio) und auch Krebse genannt, wenn sie aus Gewässern stam-
men, in denen empfängliche Fischarten vorkommen. In der Literatur gibt es 
jedoch auch Berichte über Saiblinge (Salvelinus sp.) als Überträgerart und es 
wird sogar von Infektionen beim Saibling berichtet (Dixon, 2016). Sowohl 
die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), als auch die 
Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) listen den Saibling als empfäng-
liche Fischart (EFSA, 2008; OIE, 2015). Betriebe ohne empfängliche Fisch-
arten werden gemäß Aquakultur-Richtlinie RL 2006/88/EG und Entschei-
dung der Kommission 2008/896/EG  jedoch nur passiv überwacht. 

In Baden-Württemberg begann die Bekämpfung der Fischseuchen IHN und 
VHS (Virale Hämorrhagische Septikämie) bereits 1979 mit der Gründung 
des Fischgesundheitsdienstes  auf Initiative der Fischzüchter hin, die erkannt 
hatten, dass man „mit der Seuche nicht leben kann“. Baden-Württemberg ist 
heute das Bundesland mit den meisten VHS- und/oder IHN-freien Aquakul-
turbetrieben und Wassereinzugsgebieten in Deutschland (Kompartimente 
und Zonen der Kategorie I gemäß Richtlinie 2006/88/EG). 
 

Im Jahr 2015 traten in Baden-Württemberg jedoch gehäuft IHN-Fälle auf.  
Zwischen Mai und November wurden 15 Ausbrüche in 12 Anlagen festge-
stellt (IHN-Fälle in Deutschland 2015 gesamt: 22). Von den in Baden-Würt-
temberg betroffenen Anlagen waren 9 vorher als Kompartiment oder als Teil 
einer Zone seuchenfrei bzgl. IHN. Die betroffenen Anlagen erlitten durch die 
Fischseuche sehr großen wirtschaftlichen Schaden (Fischverluste, Produkti-
onsausfall, Verlust von Kunden, Kosten der Sanierung). Auch in Kontaktbe-
trieben in anderen Bundesländern sowie in Nachbarländern kam es zu IHN-
Ausbrüchen. 

Die Infektiöse Hämatopoetische Nekrose wird als anzeigepflichtige Fisch-
seuche gemäß RL 2006/88/EG und nationaler Fischseuchenverordnung be-
kämpft. Die betroffenen Anlagen werden gesperrt und die seuchenkranken 
und seuchenverdächtigen Fische müssen getötet und unschädlich entsorgt 
werden. Ansteckungsverdächtige Fische dürfen geschlachtet oder bis zur 
Schlachtung ausgemästet werden, es gilt jedoch ein Genehmigungsvorbehalt 
für das Verbringen. Ansteckungsverdächtige Fische dürfen nur an andere von 
derselben Fischseuche betroffene Anlagen oder in einen genehmigten Seu-
chenschlachtbetrieb verbracht werden. Aufgrund dieser Handelsbeschrän-
kungen sehen sich insbesondere Betriebe, die ausschließlich Satzfische pro-
duzieren und keine Möglichkeit zur Vermarktung geschlachteter Fische ha-
ben, meist zu einer Tötung auch der ansteckungsverdächtigen Fische ge-
zwungen.  
Nach der Räumung der Anlage und einer amtlich abgenommenen Reinigung 
und Desinfektion wird die amtliche Sperre des Betriebes aufgehoben. Bei 
Quellwasseranlagen (Kompartimenten), die vorher seuchenfrei bzgl. IHN 
(Kategorie I) waren, besteht nach dem neuen EU-Diagnosehandbuch (Durch-
führungsbeschluss der Kommission (EU) 2015/1544) die Möglichkeit der so-
fortigen Wiedererlangung der Kategorie I, wenn nach der Reinigung und 
Desinfektion eine Leerstandszeit von 6 Wochen eingehalten wird und der 
Neubesatz aus einer seuchenfreien Fischzucht erfolgt. 

Im Rahmen der Seuchenbekämpfung wurden umfangreiche epidemiologi-
sche Untersuchungen zu den IHN-Fällen in Baden-Württemberg 2015 durch-
geführt, um die Einschleppungs- und Verschleppungswege zu ermitteln. Die 
genetische Charakterisierung ergab eine enge Verwandtschaft der IHN-Iso-
late, die sich in drei Cluster unterteilen ließen. 
Die Übertragung erfolgte offensichtlich hauptsächlich über latent infizierte 
Fische, eine bedeutende Rolle spielten jedoch wahrscheinlich auch kontami-
nierte Transportfahrzeuge und erregerhaltiges Wasser.  
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Die symptomlose Latenz des IHN-Virus bei Wassertemperaturen über 15 °C 
erschwert die Diagnostik und kann durch das Verbringen gesund erscheinen-
der Carrierfische zu einer unerkannten Verschleppung der IHN führen.  

Bei der Überwachung von Fischtransporten ist es aufgrund der fehlenden 
Kennzeichnungsmöglichkeiten bei Fischen für die Veterinärbehörden 
schwierig, die Richtigkeit begleitender Gesundheitszeugnisse bzw. die Näm-
lichkeit der Fische zu überprüfen. Eine länderübergreifende Fischseuchenbe-
kämpfung ist dringend vonnöten, um effektiv die nationalen und internatio-
nalen Fischbewegungen kontrollieren zu können und so die Verschleppung 
von Fischseuchenerregern einzudämmen. 

Die im Jahr 2015 in Baden-Württemberg von der Fischseuche IHN betroffe-
nen Fischzuchten wurden mittlerweile nahezu alle saniert. Trotz der Rück-
schläge streben die meisten Fischzüchter die Wiedererlangung der IHN-Frei-
heit an. Durch den Produktionsausfall in den betroffenen Anlagen ist die Si-
tuation auf dem Forellenmarkt sehr angespannt. Zukaufshygiene und Biosi-
cherheitsmaßnahmen sind von größter Bedeutung, um gesunde Fischbe-
stände zu schützen. 
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Zusammenfassung 

Die Anzucht des Koi-Herpesvirus (KHV, CyHV-3) und des Virus der Infektiösen Anämie der Lachse (ISAV) ist 
problematisch, da die bekannten Zelllinien nur eine eingeschränkte Virusempfindlichkeit aufweisen. Ziel dieser 
Forschungsarbeit war es, bisher nicht für diesen Zweck untersuchte Karpfen- (Cyprinus carpio) und Forellen-
zelllinien (Oncorhynchus mykiss) zu identifizieren, in denen KHV bzw. ISAV repliziert. Insgesamt wurden 15 
neue und standarddiagnostische Zelllinien hinsichtlich Ausprägung eines zytopathogenen Effekts (CPE), der 
Virusreplikation und der Induktion zellulärer Gene untersucht. Die den Ovarien von Forellen entstammende 
Zelllinie Fr994 erreichte hohe ISA-Virustiter mit einem ausgeprägten CPE, der auch nach hohen Passagezahlen 
ablesbar war, wohingegen diese Fähigkeit in den diagnostischen Zelllinien ASK und SHK mit zunehmender 
Passagenzahl verlorengeht. Die Zelllinie KoK, die aus der Kopfniere des Karpfens stammt, entwickelte im Ver-
gleich zur Zelllinie CCB relativ früh einen durch KHV induzierten CPE. Die Expression von immunrelevanten 
Genen korrelierte mit der Virusreplikation sowohl auf Protein-, als auch auf transkriptioneller Ebene. Zusam-
menfassend kann geschlussfolgert werden, dass die beiden getesteten Zelllinien Fr994 und KoK nicht nur für die 
Diagnostik, sondern auch für die Erforschung von viralen Replikationsmechanismen und damit im Zusammen-
hang stehende Immunreaktionen von Nutzen sind. 

 

Summary 

The cultivation of koi herpesvirus (KHV, CyHV-3) and the infectious salmon anemia virus (ISAV) is still chal-
lenging, since the available cell lines show either limited susceptibility to the respective virus. The aim of this 
study was therefore to identify additional cell lines from common carp (Cyprinus carpio) and rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) that propagate ISAV or KHV. In total, 15 cell lines, including new as well as diagnostic 
cell lines were compared in terms of their capability to show a cytopathic effect (CPE), to replicate virus and 
their expression of immune related genes. Fr994, a cell line derived from ovaries of rainbow trout, produced high 
ISA-virus titers and developed a pronounced CPE even at high passage numbers, while standard cell lines, such 
as ASK and SHK-1, are reported to loose these properties when further passaged. A cell line from the head kid-
ney of common carp, designated KoK, developed KHV-induced CPE earlier than the corresponding standard 
cell line CCB. The expression of immune-related genes was correlated to virus replication on the protein level. 
Taken together these results, the tested cell lines Fr994 and KoK are not only tools for virus diagnostics, but also 
for research on viral replication mechanisms and the corresponding immune responses. 

 

1 Einleitung 
ISAV und KHV. Die infektiöse Anämie der Lachse (ISA) und die Koi-Herpesviruserkrankung (KHVD) 

gehören zu den Fischkrankheiten, die die größten wirtschaftlichen Schäden in modernen Aquakulturen verursa-
chen. Ausbrüche von ISA treten besonders in Lachs produzierenden Ländern wie Norwegen und Chile auf. Das 
ISA-Virus (ISAV) ist ein umhülltes, pleomorphes und einzelsträngiges (ss)RNA-Virus, das der Familie der Or-
thomyxoviridae bzw. der Gattung Isavirus zugeordnet wird. Es befällt vorwiegend Salmoniden, aber auch einige 
andere Arten sind betroffen [1].  
Das Koiherpesvirus (KHV, CyHV-3), als kausales Agens der KHV-Infektion (KHV-I), konnte sich weltweit 
ausbreiten. Das doppelsträngige (ds)DNA-Virus der Familie Alloherpesviridae, Ordnung Herpesvirales, befällt 
überwiegend Arten der Familie Cyprinidae, vor allem jedoch den gemeinen Karpfen und den Koikarpfen (Cyp-
rinus carpio). Auch andere Karpfenartige können betroffen sein, ohne klinische Symptome zu zeigen. Mit einer 
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Größe von 295 kb verfügt das KHV über eines der längsten beschriebenen Virusgenome. Die Funktionen der 
meisten Gene sind weitgehend unbekannt [2]. 

Infizierbare Zelllinien. Zellkulturen werden sowohl für die Virusvermehrung, als auch für die Isolierung 
viraler Erreger in der Diagnostik benötigt. Für ISAV sind die Zelllinien ASK und SHK-1 als diagnostische Zell-
linien durch das Internationale Tierseuchenamt (OIE) und das Europäische Referenzlabor (EURL) für Fisch-
krankheiten empfohlen. Sie wurden ursprünglich aus der Kopfniere des Atlantischen Lachses (Salmo salar) 
isoliert und zeigen nach Infektion mit ISAV einen eindeutigen CPE. Aus anderen Organen von Lachsen gewon-
nene Zelllinien (z.Β. AS oder CHSE-214) werden nur unter Vorbehalt empfohlen [3]. Nach einer KHV-Infektion 
zeigen insbesondere die ursprünglich aus dem Gehirn von Karpfen isolierte CCB-Zelllinie, bzw. die aus Flos-
sengewebe abgeleitete KF-1-Zelllinie einen ausgeprägten CPE, weshalb diese Zelllinien Eingang in die Virusdi-
agnostik fanden. Zu anderen Zelllinien, die mit KHV infizierbar sind, liegen widersprüchliche Ergebnisse vor 
[4]. Auch im Bereich der Grundlagenforschung zur Virusreplikation und zur zellulären Immunantwort, wie z.B. 
bei Untersuchungen zur Mustererkennung (engl. pattern recognition) und zur Virusinterferenz besteht Bedarf an 
geeigneten Fischzelllinien.  

Zelluläre Immunreaktionen nach Virusinfektionen. Sowohl ISAV als auch KHV induzieren in infizier-
ten Zellen eine Typ I IFN-Signalkaskade, was zur Expression von Interferon-stimulierten Genen (ISG) führt, die 
wiederum für antivirale Proteine kodieren [5, 6]. Hierzu zählen die Proteinkinase R (PKR), das Interferon Stimu-
lated Gene 15 kDa protein (ISG15), Viperin (Vig-1) und das Myxovirus resistance protein (Mx), welches in 
nahezu allen bisher untersuchten Fischzellen exprimiert wird. Darüber hinaus kann Mx unabhängig von IFN 
hochreguliert werden, sofern eine Viruserkennung durch zelluläre Sensoren stattgefunden hat. Daher sagt man 
Mx einen frühen unspezifischen Schutz gegen Viren nach, weshalb dem Organismus mehr Zeit zum Aufbau 
einer adaptiven Immunantwort bleibt [7, 8]. Bei Untersuchungen mit IPNV-infizierten Atlantischen Lachsen 
werden erhöhte Überlebensraten in Zusammenhang mit einer frühen IFN-Expression gebracht [9]. Infektionen 
mit ISAV führen zu einer späten IFN- und Mx-Expression, die eine weitere Virusreplikation nicht verhindern 
kann. ISAV hat möglicherweise Mechanismen entwickelt, die die IFN-Expression und damit die Produktion von 
Mx einschränken [10]. 

Genome großer DNA-Viren, insbesondere die von Herpesviren, kodieren gelegentlich für Proteine, die in ihrer 
Struktur Ähnlichkeiten zu Proteinen der antiviralen IFN-Kaskade aufweisen und dadurch mit diesen um Bin-
dungsstellen konkurrieren, was zu einer Hemmung der Kaskade führt [5, 11]. Daneben ist das proinflammatori-
sche Zytokin IL-1β dafür bekannt, seine antivirale Aktivität in mit KHV-infizierten Karpfen verstärkt zu expri-
mieren [6]. 

Die im Folgenden beschriebenen Untersuchungen beinhalten die Charakterisierung neuer Zelllinien zur Vermeh-
rung und Isolierung von ISAV und KHV. Solche Zelllinien tragen ferner zum besseren Verständnis zellulärer 
antiviraler Mechanismen bei. 

2 Material und Methoden 
Zellkulturen und Virusisolate. Aus den untersuchten 15 Zelllinien (Daten nicht gezeigt) werden hier nur 

solche beschrieben, die in Voruntersuchungen einen eindeutigen CPE entwickelten bzw. bei Verwendung virus-
spezifischer Antikörper eine deutliche Immunfluoreszenz aufwiesen. Hierzu wurden die Eigenschaften der Zell-
linie Fr994 (Quillet, INRA, France (nicht publiziert)), Passage 40 bis 120, mit denen der standarddiagnostischen 
Zelllinien SHK-1, Passage 40 bis 60, und ASK, in Passage 60 bis 80, (beide Zellbank FLI) verglichen. Alle drei 
Zelllinien wurden in Medium ZB 28 (Ham's F12 + Iscov’s zu gleichen Teilen; 10 % Fötales Kälberserum-FKS) 
bei 20°C kultiviert und mit dem Virusisolat ISAV GV 2/90 (Virusbank FLI) beimpft. Die Zelllinie KoK (Mori-
tomo und Katakura, Nihon University, Japan) aus der Karpfenniere, Passage 50 bis 70, wurde in Medium ZB 5 
(MEM, Hank’s Salzlösung, 10 % FKS), bei 26 °C kultiviert und mit der standarddiagnostischen Zelllinie CCB 
(Zellbank FLI, Passage 100 bis 120) auf ihre virusvermehrenden Eigenschaften verglichen. Die Zelllinie CCB 
wurde in Medium ZB4g (MEM, Earle's Salzlösung; 10% FKS) bei 26°C kultiviert. KoK und CCB wurden mit 
dem Virusisolat KHV-T TP 30 (Y-Lee P., Taichung, Taiwan) beimpft. 

Virustitration. Zur Bestimmung des TCID50 wurden die Zelllinien in einem Flächenverhältnis von 1:1 
aus Zellkulturflaschen auf 96-Well-Titerplatten übertragen und für 24 h inkubiert. Die Virustitration wurde am 
folgenden Tag in einer Verdünnungsreihe von 100 bis 10-10 mit jeweils 8 Replikaten durchgeführt. Der Beobach-
tungszeitraum erstreckte sich über 10-14 Tage, wobei die mit ISAV infizierten Zellen bei 15°C und die mit KHV 
infizierten Zellen bei 26°C inkubiert wurden. Die Ablesung erfolgte so lange bis kein fortschreitender CPE mehr 
auftrat. 

 IFAT. Der indirekte Fluoreszenz-Antikörpertest wurde mit fixierten (Aceton/Methanol) SHK-1-, ASK-, 
Fr994-, CCB- oder KoK-Zellkulturen in 96-Well-Titerplatten durchgeführt. Es wurden Maus-monoklonale Anti-
ISAV-Antikörper der Firma Bio-X sowie hauseigene monoklonale Anti-KHV-Antikörper (FLI – 10A9a) als 
primäre Antikörper und ein mit Alexa Fluor 488 markiertes Anti-Maus-Konjugat nach Kibenge et al. verwendet 
[12].  

Vorbereitung der Zellen für Expressionsanalysen. SHK-1, ASK, Fr994, CCB und KoK Zellen wurden 
in einer 24-Well-Titerplatte passagiert und für 24 Stunden bei entsprechender Temperatur inkubiert. Am Folge-
tag wurde jeweils eine Probe mit nichtinfizierten Zellen entnommen, während jeweils die Hälfte der übrigen 
Zellen bei einem MOI von 10 mit ISAV bzw. KHV infiziert wurde. Anschließend wurden in Abständen von 1,5, 
3, 6, 12, 24 und 72 h jeweils eine infizierte und eine nichtinfizierte Probe entnommen. Danach wurde die Ge-
samt-RNA mit Hilfe des NucleoSpin®RNA-kits (Macherey & Nagel, Germany) extrahiert. 

(RT)-PCR. Die (RT)-PCR wurde nach den Vorgaben des OneStep RT-PCR Kits von QIAGEN (Valen-
cia, CA, USA) durchgeführt. In den Salmonidenzelllinien SHK-1, ASK und Fr994 wurde die Expression des 
Housekeeping-Gens β-Actin mit den Primern 5’GCTGTCTTCCCCTCCATCGTC-3‘ (Senseprimer-s) und 
5‘-GGCAGGGGTGTTGAAGGTCTC-3‘ (Antisenseprimer-as) ermittelt [13]. Für die beiden Lachszelllinien 
SHK-1 und ASK wurde die Expression von Mx1 mit dem Primerpaar 
5‘-TCGAGCTGAAGATGAAGAGGAAGAAAGA-3‘ (s) und 5‘-CTGGCAGGTCGATGAGTGTGA GGT-3‘ 
(as) [14] sowie von IFN I mit den Primern 5‘-ATAGATGATGGCGAGGTTGAGGAC-3‘ (s) und 
5‘-TCAACTTCTTGAAGTAGCGTTTCAG-3‘ (as) [15] untersucht. In der Forellenzelllinie Fr994 erfolgten die 
Untersuchungen zur Expression von Mx1 mit dem Primerpaar 5‘-ATGCCACCCT ACAGGAGATGAT-3‘ (s) 
und 5‘-TAACTTCTATTACATTTACTATGCAA-3‘ (as) [16] sowie von IFN I mit den Primern 
5‘-ATGTGTACAATGCAGAGTTG-3‘ (s) und 5‘-GTCTCTTCTCAGGTTTC ACGA-3‘ (as) [17]. Die Expres-
sion von β-Actin wurde in den zypriniden Zelllinie CCB und KoK mit den Primern 
5‘-GTACGTTGCCATCCAGGCTGTG-3‘ (s) und 5‘-ACGTCACACTTCATGATGGAG TTGAAG-3‘ (as) [18] 
sowie von Mx3 mit den Primern 5‘-TGCTAAAACACTGCCACAGG-3‘ (s) und 
5‘-TAGCTCACAAATCCGGGAAG-3‘ (as) (nicht publiziert) festgestellt. Die Anzahl der Zyklen lag in Abhän-
gigkeit von der Effizienz der PCRn zwischen 25 und 38. 
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3 Ergebnisse 

CPE und Virustitration. In den Zelllinien Fr994 
(Abbildung 1A) und ASK (nicht gezeigt), die mit ISAV 
infiziert waren, trat bei geringer Virusverdünnung (101-
103) bereits nach 3 Tagen ein deutlicher CPE auf, der sich 
in den folgenden 10 Tagen auch in Kavitäten mit geringe-
ren Viruskonzentrationen (104-107) manifestierte. In 
SHK-1-Zellen dauerte es 7 Tage bis, die ersten Anzei-
chen eines ISAV-induzierten CPEs auftraten. Während 
der CPE bei ASK und SHK-1 nach abschließender Be-
obachtung in einer vollständigen Zytolyse gipfelte, lösten 
sich bei infizierten Fr994- Zellen tote Zellen aus dem 
Monolayer. Ein Teil der verbliebenen Zellen proliferierte 
jedoch weiter, wodurch sich erneut ein geschlossener 
Zellrasen bildete, der jedoch nicht mehr das für nichtinfi-
zierte Zellen typische wabenartige Muster (Abbildung 
1B) aufwies. In KHV-infizierten KoK- (Abbildung 1C) 
und CCB-Zellen bildete sich ebenfalls ein deutlicher CPE 

der durch Vakuolisierung der Zytoplasmen sowie eine 
Vielzahl von abgelösten toten Zellen charakterisiert war. 
Dabei trat ein CPE in KoK in allen Virusverdünnungen 
etwa einen Tag früher als in CCB auf. Die erzielbaren 
ISAV-Titer bewegten sich in allen drei untersuchten 
Zelllinien in etwa auf demselben Niveau, wobei auf 
Fr994 geringfügig höhere Virusausbeuten erzielt wurden. 
Vergleichbare ISAV-Titer wurden auch in hohen Passa-
gen (>120) der Zelllinie Fr994 erzielt. Die KHV-Titer 
von CCB lagen etwas über dem Niveau von KoK (Tabel-
le 1). 

 Fluoreszenznachweis. Die mit ISAV infizierten 
Fr994- (Abbildung 2A) und die mit KHV infizierten 
KoK- (Abbildung 2C) Zellen zeigten im Vergleich zu den 
entsprechenden standarddiagnostischen Zelllinien ASK, 
SHK-1 und CCB (nicht gezeigt) eine ähnlich deutliche 
Fluoreszenz viraler Proteine. In Fr994-Zellen, die mit 
einer höheren Virusverdünnung beimpft wurden, konnte 
eine etwas stärkere Fluoreszenz beobachtet werden, als in 
niedrigen Verdünnungen.  

Zelluläre Immunreaktionen. Ergänzend zu den o.g. Unter-
suchungen wurde die virusinduzierte mRNA-Expression 
des IFN I- und die des IFN-induzierten Myxovirusresis-
tenzprotein-(Mx) Gens ermittelt. Mit ISAV infizierte 
ASK und Fr994 Zellen zeigten über den gesamten Be-
obachtungszeitraum einen deutlichen Anstieg der IFN I- 
und Mx1- Expression. Ausgehend von einer relativ gerin-
gen transienten Expression von Mx in SHK-1-Zellen, war 

hier im Gegensatz zu den beiden anderen salmoniden Zellen ein deutlicher Expressionsschub erst nach 72 Stun-
den zu beobachten. Bei Fr994-, ASK- und SHK-1-Zellen trat ein besonders hoher IFN I-Peak nach 72 Stunden 
auf. Untersuchungen zur zellulären Immunantwort in KHV-infizierten CCB- und KoK-Zellen ergaben, dass die 
schwache transiente Mx3-Expression durch die virale Infektion nicht zu beeinflussen war. Bemerkenswert er-

Abbildung 1: In den mit ISAV infizierten Fr994-Zellen 
(A) bildete sich im Vergleich zu nichtnfizierten Zellen 
(B) ein eindeutiger CPE mit vielen toten, abgelösten 
Zellen. Auch mit KHV infizierte KoK-Zellen (C) zeigten 
auffällige Vakuolisierungen (rote Pfeile), die im selben 
Zeitraum in der Kontrolle (D) nicht auftraten. Alle Auf-
nahmen entstanden 14 Tage p.i. 

Abbildung 2: Der IFAT bestätigte die Beobachtungen 
aus Abbildung 1. Mit ISAV infizierte Fr994-Zellen (A) 
zeigten eine deutliche Akkumulation an Virusprotein 
(grün), welche in der Kontrolle (B) nicht auftrat. KoK-
Zellen, die mit KHV infiziert waren (C), zeigten im 
Vergleich zu nichtinfizierten Zellen (D) eine eindeutige 
Fluoreszenz viraler Proteine. Alle Aufnahmen entstan-
den 7 Tage p.i. 

scheint, dass infizierte CCB-Zellen nach 72 Stunden sowohl für β-Actin als auch für Mx3 abnehmende 
Expressionsniveaus zeigten. 

   

 

 

 

 4 Diskussion 
Die Ergebnisse bestätigten die Eignung von ASK, SHK-1 und CCB als diagnostische Zelllinien für ISAV bzw. 
KHV [3, 4]. Die in dieser Arbeit erstmals im Zusammenhang mit ISAV und KVH verwendeten Zelllinien, Fr994 
und KoK, zeichneten sich durch eindeutige CPEs sowie eine effiziente Virusreplikation aus, die im IFAT bestä-
tigt werden konnte. Auffällig war, dass einige Fr994-Zellen die Inokulation mit ISAV überlebten. ISAV ist dafür 
bekannt, in SHK-1-Zellen Apoptose zu induzieren, indem es die Cysteinprotease Caspase aktiviert [19]. Wo-
möglich verfügen Fr994-Zellen über Mechanismen diesen Prozess zu umgehen. Denkbar ist, dass einzelne Ent-
wicklungsstadien oder Phenotypen nicht über entsprechende virale Rezeptoren, wie die 4-O-acetylierte Sialin-
säure, verfügen [20]. Unwahrscheinlich erscheint, dass die Zelle Fr994 nach 120 Passagen noch aus verschiede-
nen Subpopulationen besteht, von denen einige nicht mit ISAV infizierbar sind. Die innerhalb von 72 Stunden 
zunehmende IFN-I- und Mx-Expression könnte hierbei Ausdruck einer persistierenden Virusreplikation in ASK, 
SHK-1 und Fr994 sein. Da in CCB und KoK die Mx3-Expression keinen nennenswerten Veränderungen unter-
lag, kann davon ausgegangen werden, dass dieser zelluläre Abwehrmechanismus nicht durch KHV beeinflusst 
wird. Die zeitlich abnehmende Expression, betraf auch β-Actin, was auf eine fortschreitende Zelllyse schließen 
lässt. Die Untersuchung der Expression weiterer ISGs würde sich in diesem Zusammenhang anbieten.  

Abschließend kann gesagt werden, dass die Zelllinien KoK und insbesondere Fr994 vielversprechende, zusätzli-
che diagnostische Zelllinien für den Nachweis von KHV bzw. ISAV sind. 
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Zelllinie Passage 
Nr.. 

CPE Titer [TCID50/ml] 

SHK-1 52 + 2 x 107 

ASK ~75 + Ø 3.57 x 107 

Fr994 ~60 +  Ø 5.1 x 107 

CCB ~115 + Ø 1.83 x 107 

KoK ~60 + Ø 7.26 x 106 

Tabelle 1: Die Virustitrationen für ISAV wurden an 
SHK-1-, ASK-, und Fr994-Zellen durchgeführt, die für 
KHV an CCB- und KoK-Zellen. Die Titrationen von 
ASK-, Fr994-, CCB- und KoK-Zellen wurden dreimal 
unabhängig von einander wiederholt und gemittelt.  
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Zusammenfassung 
 

Die embryonalen Monolayer-Kulturen CHSE-214 und SSE-30 waren 
robuster, genügsamer und adhärenter als andere Epithel-artige Fischzell-
Linien. Trotz höheren Widerstands gegenüber Trypsin, toxischen 
Substanzen, Bakterien und auch manchen Viren wiesen sie ein breiteres 
Virusempfänglichkeitsspektrum auf. Sie replizierten nicht nur Irido-, Reo- 
und Rhabdovirus, sondern auch Alpha- und Birnavirus. Für den Erreger der 
Infektiösen Hämatopoietischen Nekrose (IHN) waren sie meist fast so 
empfänglich wie EPC-Zellen. Eine verzögerte IHNV-Pathogenität in ihnen  
war beim Immunfluoreszenztest von Vorteil.  
Die embryonalen Lachs-Zellen zeigten geringeren Nährstoffbedarf. Anders 
als bei FHM-Zellen verzögerte Nährstoffentzug die IHNV-Pathogenität bei 
ihnen, Glukose-Zusatz hingegen nicht. Mykoplasmen verstärkten ihre 
Adhärenz, ohne ihr Wachstum und IHNV-Empfänglichkeit zu 
beeinträchtigen. IHNV-Passagen von CHSE-Zellen waren infektiöser als 
EPC-Passagen, möglicherweise unter Vermittlung von Mykoplasmen.  
 

Summary 
 

Compared to other epitheloid fish cell monolayer cultures the embryonic 
Salmon cell lines CHSE-214 and SSE-30 were more robust, frugal and 
adherent. They displayed more persistence and resistance to trypsin, toxic 
matter, bacteria and viruses as well. However they replicated more viruses, 
not only  irido-, reo- und rhabdovirus, but also alpha- und birnavirus. As 
they were similar susceptible to IHNV as  EPC cells, but viral pathogenesis   
was retarded, they were most useful at immune fluorescence testing.  
Embryonic salmon cells were more frugal. Unlike in FHM cells poor 
nutrition retarded IHNV pathogenicity, but the addition of glucose did not 
reduce susceptibility.  Mycoplasma spp. enhanced their adherence without 
affecting their growth and IHNV susceptibility. IHNV isolated from CHSE 
cells were more infectious than virus passages from EPC cells, possibly due 
to Mycoplasma spp.. 
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Zusammenfassung 
 

Die embryonalen Monolayer-Kulturen CHSE-214 und SSE-30 waren 
robuster, genügsamer und adhärenter als andere Epithel-artige Fischzell-
Linien. Trotz höheren Widerstands gegenüber Trypsin, toxischen 
Substanzen, Bakterien und auch manchen Viren wiesen sie ein breiteres 
Virusempfänglichkeitsspektrum auf. Sie replizierten nicht nur Irido-, Reo- 
und Rhabdovirus, sondern auch Alpha- und Birnavirus. Für den Erreger der 
Infektiösen Hämatopoietischen Nekrose (IHN) waren sie meist fast so 
empfänglich wie EPC-Zellen. Eine verzögerte IHNV-Pathogenität in ihnen  
war beim Immunfluoreszenztest von Vorteil.  
Die embryonalen Lachs-Zellen zeigten geringeren Nährstoffbedarf. Anders 
als bei FHM-Zellen verzögerte Nährstoffentzug die IHNV-Pathogenität bei 
ihnen, Glukose-Zusatz hingegen nicht. Mykoplasmen verstärkten ihre 
Adhärenz, ohne ihr Wachstum und IHNV-Empfänglichkeit zu 
beeinträchtigen. IHNV-Passagen von CHSE-Zellen waren infektiöser als 
EPC-Passagen, möglicherweise unter Vermittlung von Mykoplasmen.  
 

Summary 
 

Compared to other epitheloid fish cell monolayer cultures the embryonic 
Salmon cell lines CHSE-214 and SSE-30 were more robust, frugal and 
adherent. They displayed more persistence and resistance to trypsin, toxic 
matter, bacteria and viruses as well. However they replicated more viruses, 
not only  irido-, reo- und rhabdovirus, but also alpha- und birnavirus. As 
they were similar susceptible to IHNV as  EPC cells, but viral pathogenesis   
was retarded, they were most useful at immune fluorescence testing.  
Embryonic salmon cells were more frugal. Unlike in FHM cells poor 
nutrition retarded IHNV pathogenicity, but the addition of glucose did not 
reduce susceptibility.  Mycoplasma spp. enhanced their adherence without 
affecting their growth and IHNV susceptibility. IHNV isolated from CHSE 
cells were more infectious than virus passages from EPC cells, possibly due 
to Mycoplasma spp.. 
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Einleitung 
 

Die Zell-Linie, Chinook Salmon Embryo, CHSE-214 (FRYER et al. 1965) 
hat sich in Deutschland schon früher als „günstig für die Vermehrung aller 
in Mitteleuropa wichtigen fischpathogenen Viren“ erwiesen (ROBERTS 
und SCHLOTFELDT, 1985). Später konnten mit ihr auch in Österreich gute 
Erfahrungen gesammelt werden, in der Routine-Diagnostik und bei den 
jährlichen Ringversuchen zur Überprüfung der Zellkultur-Empfänglichkeit 
für verschiedene Viren. Für die IHNV-Anzucht haben sich die embryonalen 
Zellen vom Königslachs und zuletzt auch die Linie vom Hakenlachs 
(Sockeye Salmon Embryo, SSE-30, McCAIN 1970) besonders bewährt 
(SCHACHNER et al., 2016). Einige Vorzüge dieser morphologisch 
„indifferenten“ Embryonalzellen sollen hervorgehoben werden. 
 

Material und Methoden 
 

CHSE-214- und SSE-30-Zellen wurden gemäß EU-Standard 
(ANONYMUS  2001/183/E) regelmäßig mit Proben aus der hauseigenen 
Labor-Diagnostik inkubiert und laborintern, sowie im jährlichen EU-
Ringversuch mit bestimmten Virus-Isolaten auf ihre Empfänglichkeit 
überprüft. Darüber hinaus wurden an ihnen Beobachtungen zum 
Hintergrund ihrer IHNV-Empfänglichkeit angestellt (SCHACHNER et al., 
2016). Die Zellen wurden in APIZYM-Teststreifen auf enzymatische 
Aktivität und mit FITC-konjugierten Weizenkeim-Agglutinin (WGA) bei 
IHNV- und Mykoplasmen-Infektion auf ihren Glucosamin-Gehalt 
überprüft; IHNV-Titrationen wurden in verdünntem und Glukose-reichem 
Medium durchgeführt. Im Hinblick auf ZK-Adaptierung wurde die in vitro-
Infektiosität von Viruspassagen verschiedener  Zell-Linien verglichen. 
 

Ergebnisse 
 

CHSE-214- und SSE-30-Monolayer bestanden aus Zellen unterschiedlicher, 
Epithel-artig rundlicher und spindelförmiger Gestalt (Abb.unten). 

 

Beide waren besonders ausdauernd,  blieben bei 15°C ohne Medienwechsel 
lange teilungsfähig und Virus-empfänglich; degenerierte Zellen wurden 
durch neue ersetzt (Abb. unten ).   

Sie waren besonders genügsam, ihr Nährstoffbedarf geringer als der von 
EPC- und FHM-Zellen. Sie wuchsen, zumindest in der ersten Woche nach 
der Aussaat, in stark verdünntem Kulturmedium genauso gut wie in der 
gewohnten Gebrauchslösung. Im Nährstoff-armen Medium war ihre IHNV-
Empfänglichkeit unverändert, der CPE der höheren Virusverdünnungen 
erschien nur geringfügig später.  
Sie zeigten in verschiedener Hinsicht 
mehr Widerstand als die 
epitheloiden EPC- und FHM-Zellen; 
gegen Trypsin (stärkere Adhärenz 
und Kohärenz), gegenüber toxischen 
Fisch-Substanzen wie z.B. Ascites, 
Geschlechtsprodukten und auch 
gegenüber Bakterien waren sie 
resistenter.                                  

Mycoplasmen beeinträchtigten in 
der Regel weder ihr Wachstum noch  
ihre IHNV-Empfänglichkeit, 
verstärkten jedoch zunehmend ihre 
Adhärenz. 
Auch IHNV und manchen anderen 
Viren setzten sie länger Widerstand 
entgegen. Für gewöhnlich erschien

ein deutlicher CPE bei ihnen ein bis zwei Tage später als in anderen 
epitheloiden Zellen; mindestens zwei Tage p.i. hielten sich Degeneration 
und Generation die Waage.  
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Da die Inkubationszeit verlängert 
werden konnte, ohne stark infizierte 
Zellen zu verlieren, waren sie günstig 
im Immunfluoreszenztest (IFT) zu 
verwenden (Abb. links, IHNV-mAk, 
2 Tage p.i.).  
CHSE-Zellen zeigten in APIZYM-
Test-Streifen ein ähnliches Profil wie 
FHM-Zellen, nur eine schwächere 
Alkalische Phosphatase- und

stärkere Glucosaminidase Reaktion 
(Abb.rechts).  
Erhöhtes Glukose-Angebot   im 
Medium reduzierte ihre IHNV-
Empfänglichkeit nicht oder weniger 
als jene der FHM-Zellen.

IHNV infizierte Zellen zeigten 
stärkere WGA-Bindung als 
virusfreie. Manchmal war  eine 
IHNV-spezifische Antikörper-
Bindung deckungsgleich mit starker 
Lektin-Bindung. Der IHNV-
Antikörper reagierte genau da, wo 
vermehrt Mykoplasmen  anwesend 
waren.

Bei Empfänglichkeitstests waren die IHNV-Titer in CHSE-Zellen (gelbe 
Balken) meistens 
so hoch wie in 
EPC-Zellen. Im 
Ringversuch 2009 
zeigte ein IHNV-
Isolat vom Königs-
lachs (Chinook  
salmon) in ihnen 
den höchsten Titer. 
Auch sein RTG-2-
Titer (schwarz) 
war hoch. Bei 

Kreuz-Titrationen in verschiedenen Zell-Linien waren CHSE- und SSE-
Passagen infektiöser als EPC-Passagen, auch in fibroblastoiden Zellen. 

 

Die Empfänglichkeit der CHSE-Zellen für andere Rhabdoviren, für  
SVCV- und VHSV war meist, 
aber nicht immer geringer. Gegen 
das marine VHSV-Isolat vom 
Hering (Genotyp Ib) im 
Ringversuch 2011 und 2015 
waren sie resistent, auf das Isolat 
von 2013 (Genotyp Ia) reagierten 
sie höchst empfindlich. 

Ihre Empfänglichkeit für das Birna-
Virus, IPNV entsprach  meist der 
von EPC- und RTG-2-Zellen, für ein 
Isolat vom Serotyp Ab  im Ringtest 
2014 waren nur  sie empfänglich. 

Obwohl sich der CPE von Rana-
viren, scharf abgegrenzte  Nekrose-
herde, nebenan) wie der von IHNV 
bei ihnen deutlich langsamer 
ausbreitete,  waren die EHNV-Titer 
in CHSE-Zellen meist am höchsten. 

Auch Lachs-Alphavirus zeigte 2015 
in CHSE-Zellen beachtliche Infekti-
osität und einen markanten CPE,  
beschleunigte Degeneration unter 
Bildung von Vakuolen. Anders als 
dem IHNV verliehen CHSE-
Passagen dem SAV keine Infektio-
sität in EPC und RTG-2-Zellen.
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Und CHSE-Zellen waren, wenn 
auch in geringerem Maße als 
EPC-Zellen, doch nicht weniger 
markant, mit jenem Reovirus 
infizierbar, das 2006 erstmals 
von der Güster aus der Alten 
Donau/Wien  isoliert worden ist. 
Der charakteristische CPE 
erschien in der Gestalt 
kugelrunder Synzytien, die sich 
langsam aus dem Zellverband 
lösten (nebenan, 8 Tage p.i.). 
 

Schlussfolgerungen 
  

Die hohen CHSE- und RTG-2-Titer des IHNV-Isolates im Ringversuch 
2009 könnten auf „Adaptierung“ zurückzuführen sein. Es stammte, wie die 
Zell-Linie, vom Königslachs Oncorhynchus tshawytscha. Vielleicht ist es 
später in den embryonalen Zellen dieser Lachs-Art passagiert worden. 
CHSE-Passagen sind in fibroblastoiden Zell-Linien (ZL) infektiöser als 
EPC-Passagen. In langjährigen Laborvergleichen (z.B. LORENZEN et al., 
1999) waren die epitheloiden EPC- und FHM-Zellen von Karpfen und 
Elritze für das Lachs-Rhabdovirus IHNV deutlich empfänglicher als die 
fibroblastoiden BF-und RTG-2-Zellen von Sonnenbarsch und 
Regenbogenforelle. Letztere waren im österreichischen Referenzlabor  (RL) 
meist resistent. Der Phänotypus der Zellen schien für die IHNV-
Empfänglichkeit besonders wesentlich zu sein. Wahrscheinlich spielt er 
auch bei CHSE-Zellen eine größere Rolle als die Herkunft von der höchst 
empfänglichen Wirts-Art.  Morphologisch wurden herkömmliche CHSE-
214-Zellen dem epithelartigen Typus zugeordnet. Abgesehen von einer 
stärkeren Glucosaminidase-Reaktion entsprach auch ihr APIZYM-Profil 
dem epitheloiden (FHM-) Morphotypus. In ihrer Robustheit und 
Genügsamkeit glichen sie jedoch eher RTG-2-Zellen.  Im deutschen RL 
konnten CHSE-Subkulturen genetisch als Fibroblasten identifiziert werden 
(persönliche Mitteilung, Sven Bergmann). Verwirrenderweise wurden 
epitheloide Lachsembryo-Zellen der Amerikanischen Kultur-Bank (ATCC) 
von der Europäischen Zellbank (ECACC) als fibroblastoide 
Embryonalzellen jener Barsch-Art deklariert, von der auch die BF-2-Zellen 
stammen (Blauer Sonnenbarsch). Hier könnte eine Verwechslung vorliegen. 
In einem immunzytochemischen Vergleich Ende des letzten Jahrtausends, 
bei dem Fibronektin (FN) als Rezeptor für verschiedene Fisch-Rhabdoviren 
entdeckt wurde, ließen CHSE-Zellen fibroblastoide Ausprägung doch auch 

 

ihre Salmoniden-Herkunft erkennen. BEARZOTTI et al. (1999) haben mit 
monoklonalen Antikörpern gegen RTG-2-FN eine VHSV-Infektion bei 
CHSE-214-Zellen so wie bei zwei anderen Salmoniden-ZL blockiert, nicht 
jedoch bei EPC- und BF-2-Zellen. Die Zell-Linie CHSE-214 bedarf noch 
einer genaueren Typisierung. Vielleicht haften ihr auch noch mesenchymale 
Züge indifferenter, wandlungsfähiger, embryonaler Bindegewebszellen an. 
Wie auch immer, weder CHSE- noch die weiter verbreiteten fibroblastoiden 
BF-2- und RTG-2-Zellen wurden in diagnostischen EU-Richtlinien (z.B. 
ANONYMUS, 2001) für die IHNV-Anzucht empfohlen.  Doch in unserem 
Labor haben sie sich regelmäßig bewährt. Bei hoher Adhärenz, Persistenz 
und Resistenz zeigten sie zuverlässig Empfänglichkeit für IHNV und andere 
Viren. Sie waren so im IFT vorteilhaft zu verwenden und verliehen dem 
IHNV stabile Infektiosität in diversen Zellen, möglicherweise mit Hilfe von 
Mykoplasmen, die fest gebundene Zuckerverbindungen aus einem 
Adhäsionsprotein wie FN aufschließen und als Virus-„Rezeptoren“ 
verfügbar machen können (Schachner et al. 2016). Dass Mykobakterien wie 
viele andere pathogene Mikroben an FN anbinden, ist schon lange bekannt  
(z.B. durch RATLIFF et al., 1988).  Als BEARZOTTI et al. (1999) die 
unspezifische FN-Bindung verschiedener Fisch-Rhabdoviren entdeckten, 
fanden sie in den Aminosäure-Sequenzen von VHSV-Glykoprotein G  und 
FN-bindendem Mykobakterien-Protein signifikante Übereinstimmungen.  
Es wurde auch mehrfach darauf hingewiesen, dass Mykoplasmen die Virus-
Empfänglichkeit von Zell-Linien beeinträchtigen können (z.B. Wolf, 1988). 
Die Möglichkeit einer IHNV-Sensibilisierung kam jedoch bisher nicht klar 
zum Ausdruck. Angesichts starker IHNV-spezifischer Immunreaktion von 
Zellen, die mit größeren Ansammlungen WGA-bindender Mykoplasmen 
behaftet sind, ist auch ein förderlicher Einfluss der Bakterien auf die IHNV-
Empfänglichkeit von CHSE-214 Zellen so wie bei RTG-2-Zellen 
(Schachner et al., 2016) zu erwägen.  Während Mykoplasmen bei (anderen)  
epitheloiden Zellen bestimmte,  für eine Virusinfektion erforderliche 
Zuckerreserven vorzeitig verbrauchen oder blockieren,  könnten sie diese 
bei „genügsameren“,  robusteren Zellen aus deren Fibronektin mobilisieren. 
Vermutlich beruhen all die „vorteilhaften“ Eigenschaften der embryonalen 
Lachszellen auf den stabileren Zuckerreserven in ihrem Adhäsionsprotein.   
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Zell-Linie, vom Königslachs Oncorhynchus tshawytscha. Vielleicht ist es 
später in den embryonalen Zellen dieser Lachs-Art passagiert worden. 
CHSE-Passagen sind in fibroblastoiden Zell-Linien (ZL) infektiöser als 
EPC-Passagen. In langjährigen Laborvergleichen (z.B. LORENZEN et al., 
1999) waren die epitheloiden EPC- und FHM-Zellen von Karpfen und 
Elritze für das Lachs-Rhabdovirus IHNV deutlich empfänglicher als die 
fibroblastoiden BF-und RTG-2-Zellen von Sonnenbarsch und 
Regenbogenforelle. Letztere waren im österreichischen Referenzlabor  (RL) 
meist resistent. Der Phänotypus der Zellen schien für die IHNV-
Empfänglichkeit besonders wesentlich zu sein. Wahrscheinlich spielt er 
auch bei CHSE-Zellen eine größere Rolle als die Herkunft von der höchst 
empfänglichen Wirts-Art.  Morphologisch wurden herkömmliche CHSE-
214-Zellen dem epithelartigen Typus zugeordnet. Abgesehen von einer 
stärkeren Glucosaminidase-Reaktion entsprach auch ihr APIZYM-Profil 
dem epitheloiden (FHM-) Morphotypus. In ihrer Robustheit und 
Genügsamkeit glichen sie jedoch eher RTG-2-Zellen.  Im deutschen RL 
konnten CHSE-Subkulturen genetisch als Fibroblasten identifiziert werden 
(persönliche Mitteilung, Sven Bergmann). Verwirrenderweise wurden 
epitheloide Lachsembryo-Zellen der Amerikanischen Kultur-Bank (ATCC) 
von der Europäischen Zellbank (ECACC) als fibroblastoide 
Embryonalzellen jener Barsch-Art deklariert, von der auch die BF-2-Zellen 
stammen (Blauer Sonnenbarsch). Hier könnte eine Verwechslung vorliegen. 
In einem immunzytochemischen Vergleich Ende des letzten Jahrtausends, 
bei dem Fibronektin (FN) als Rezeptor für verschiedene Fisch-Rhabdoviren 
entdeckt wurde, ließen CHSE-Zellen fibroblastoide Ausprägung doch auch 

 

ihre Salmoniden-Herkunft erkennen. BEARZOTTI et al. (1999) haben mit 
monoklonalen Antikörpern gegen RTG-2-FN eine VHSV-Infektion bei 
CHSE-214-Zellen so wie bei zwei anderen Salmoniden-ZL blockiert, nicht 
jedoch bei EPC- und BF-2-Zellen. Die Zell-Linie CHSE-214 bedarf noch 
einer genaueren Typisierung. Vielleicht haften ihr auch noch mesenchymale 
Züge indifferenter, wandlungsfähiger, embryonaler Bindegewebszellen an. 
Wie auch immer, weder CHSE- noch die weiter verbreiteten fibroblastoiden 
BF-2- und RTG-2-Zellen wurden in diagnostischen EU-Richtlinien (z.B. 
ANONYMUS, 2001) für die IHNV-Anzucht empfohlen.  Doch in unserem 
Labor haben sie sich regelmäßig bewährt. Bei hoher Adhärenz, Persistenz 
und Resistenz zeigten sie zuverlässig Empfänglichkeit für IHNV und andere 
Viren. Sie waren so im IFT vorteilhaft zu verwenden und verliehen dem 
IHNV stabile Infektiosität in diversen Zellen, möglicherweise mit Hilfe von 
Mykoplasmen, die fest gebundene Zuckerverbindungen aus einem 
Adhäsionsprotein wie FN aufschließen und als Virus-„Rezeptoren“ 
verfügbar machen können (Schachner et al. 2016). Dass Mykobakterien wie 
viele andere pathogene Mikroben an FN anbinden, ist schon lange bekannt  
(z.B. durch RATLIFF et al., 1988).  Als BEARZOTTI et al. (1999) die 
unspezifische FN-Bindung verschiedener Fisch-Rhabdoviren entdeckten, 
fanden sie in den Aminosäure-Sequenzen von VHSV-Glykoprotein G  und 
FN-bindendem Mykobakterien-Protein signifikante Übereinstimmungen.  
Es wurde auch mehrfach darauf hingewiesen, dass Mykoplasmen die Virus-
Empfänglichkeit von Zell-Linien beeinträchtigen können (z.B. Wolf, 1988). 
Die Möglichkeit einer IHNV-Sensibilisierung kam jedoch bisher nicht klar 
zum Ausdruck. Angesichts starker IHNV-spezifischer Immunreaktion von 
Zellen, die mit größeren Ansammlungen WGA-bindender Mykoplasmen 
behaftet sind, ist auch ein förderlicher Einfluss der Bakterien auf die IHNV-
Empfänglichkeit von CHSE-214 Zellen so wie bei RTG-2-Zellen 
(Schachner et al., 2016) zu erwägen.  Während Mykoplasmen bei (anderen)  
epitheloiden Zellen bestimmte,  für eine Virusinfektion erforderliche 
Zuckerreserven vorzeitig verbrauchen oder blockieren,  könnten sie diese 
bei „genügsameren“,  robusteren Zellen aus deren Fibronektin mobilisieren. 
Vermutlich beruhen all die „vorteilhaften“ Eigenschaften der embryonalen 
Lachszellen auf den stabileren Zuckerreserven in ihrem Adhäsionsprotein.   
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Abstract: Nano is derived from the Greek word „nanos“ which means dwarf. 
Nanometer (nm) is equal to 10-9 m. Each material with diameter from 1-100 
nm is considered as nanomaterial. The novel and unique properties of the ma-
terials at nanoscale encourage the study of their characters and applications 
in all fields which include medical research, which known as nanomedicine. 
Under the umbrella of nanomedicine come different branches as nanodia-
gnostics, nanovaccines, nanotheraputics and nanotoxicology. Many studies 
has been performed on the applications of nanoparticles in fish medicine, 
one of the potential applications is the antimicrobial effects of nanoparticles 
against bacterial, fungal, parasitic and viral fish diseases. We investigated the 
antibacterial and antifungal effects of two types of nanomaterials; the silver 
and zinc oxide nanoparticles. In our study, the nanoparticles were synthe-
sized and characterized using UV-vis spectroscopy, electron microscopy and 
zeta sizer. Then nanoparticles were tested against bacteria and fungi and had 
shown antibacterial effect against Aeromonas salmonicida, A. hydrophila, 
Yersinia ruckeri and antifungal effect against Aphanomyces invadans. These 
results concluded the potentiality of silver and zinc oxide nanoparticles as a 
promising antibacterial and antifungal agent against fish pathogens.

Nanoparticles as a promising 
antipathogen in fish medicine
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Zusammenfassung 

Die Aquakultur, also die kontrollierte Produktion von aquatischen Orga-
nismen, leidet seit Jahren unter einem sogenannten Behandlungsnotstand 
und passende Medikamente oder Arzneimittel fehlen weitestgehend. Dies 
betrifft noch umso mehr die biologische Aquakultur, für die in der EU nur 
wenige Präparate (Mineralien oder pflanzliche Extrakte von nicht betäuben-
den Pflanzen) eingesetzt werden sollen, bevor, aus Gründen des Tierschut-
zes, dann doch konventionelle Arzneimittel oder Antibiotika eingesetzt 
werden dürfen. Eine zunehmend stärker werdende Bedeutung in der For-
schung gewinnt daher die Phytotherapie, sprich die Prävention oder Be-
handlung von Krankheiten mittels Pflanzen oder Pflanzenextrakten.  

Summary 

Aquaculture, the controlled production of aquatic organisms, suffers for 
years from a treatment emergency and suitable drugs for fish diseases are 
often missing. For organic aquaculture the situation is even worse as in the 
European Union only very few compounds (minerals or plant extracts of 
non-anesthetic plants) could be applied. Only in case those do not show 
strong enough effects conventional drugs or anti-biotics are allowed. For 
that reason phytotherapy, the prevention or treatment of diseases with the 
help of plants or plant extracts, is increasingly gaining in importance in 
scientific pubications. 
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Phytotherapie in der Aquakultur  

Aquakultur ist der weltweit am schnellsten wachsende Nahrungsmittelpro-
duzierende Sektor und ist im Prinzip das Pendant zur Landwirtschaft, die 
kontrollierte Produktion aquatischer Organismen. Von den rund 100 Mio. t. 
Jahresproduktion sind ca. 50% Knochenfische, rund ein Viertel Makroalgen 
und der Rest verteilt sich auf verschiedene Invertebraten, von denen finan-
ziell Garnelen am bedeutendsten sind (FAO 2016). Die über die Jahre stark 
angewachsenen Mengen an gezüchteten Fischen und Krebsen, Globalisie-
rung, Translokation, zunehmende Intensivierung und eine ebenfalls konti-
nuierlich wachsende Anzahl neu gezüchteter Arten resultiert in neu in Er-
scheinung tretenden oder über geografische Grenzen hinaus verschleppten 
Krankheiten (Minchin 2007). Jedoch steht der Aquakultur, und insbesonde-
re der biologischen Aquakultur, nur eine stark begrenzte Anzahl an Arznei- 
oder Desinfektionsmitteln zur Verfügung, weswegen man oft auch von 
einem Behandlungsnotstand spricht, da für viele Krankheiten einfach kein 
passendes Medikament existiert. Gegen bakterielle Erkrankungen werden 
beispielsweise häufig Antibiotika eingesetzt die ebenfalls in der Humanme-
dizin Verwendung finden. 

Besonders in der jüngeren Zeit werden zunehmend Studien veröffentlicht, 
die den Einsatz herkömmlicher Arzneimittel in der Tierzucht (inklusive der 
Aquakultur) kritisch hinterfragen. Antibiotika sind (gerade auch wegen 
ihrer Bedeutung in der Humanmedizin) besonders in den Fokus geraten, 
und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt immer eindringlicher, 
dass Antibiotikaresistenzen gegen eine Vielzahl von Bakterien global stark 
zunehmen und kritische Ausmasse erreichen (WHO 2014). Resistenzbil-
dung in der Tiermast ist jedoch schon lange bekannt, denn schon Ende der 
50er Jahre wurde von Antibiotikaresistenzen bei Geflügel berichtet (Elliot 
& Barnes 1959). Neben den Antibiotikaresistenzen wird zunehmend auch 
von Resistenzen bei anderen Arzneimitteln, wie z.B. Antiparasitika in der 
Lachszucht (Aaen et al. 2015), oder generell auf globaler Ebene (McNair 
2015), berichtet. Zusätzlich zur Resistenzbildung werden durch das intensi-
ve Nutzen von synthetischen Arzneimitteln und Chemikalien in der Aqua-
kultur weitere negative Einwirkungen auf die Umwelt, besonders auf nicht-
Ziel Organismen von Antiparasitika und Antibiotika, diskutiert (Davies et 
al. 1998, Gräslund et al. 2003, Cabello 2006, Martinez 2009). 

Eine Resistenzbildung gegen Pflanzenextrakte wird hingegen als weniger 
wahrscheinlich eingestuft als gegen herkömmliche Arzneimittel aufgrund 
der Vielfalt von bioaktiven Inhaltsstoffen in Arznei- und Gewürzpflanzen 
(Reverter et al. 2014). Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass Pflanzen-
extrakte eine höhere Umweltverträglichkeit aufweisen, da sie in der Regel 
besser abbaubar sind als chemische Arzneimittel oder Chemikalien (Rever-
ter et al. 2014). 

Phytotherapie, also der Einsatz von Pflanzen, Pflanzenteilen oder Pflanzen-
extrakten zur Prävention oder Therapie von Krankheiten im engeren Sinne 
oder zur Steigerung der Fitness oder Leistung im weiteren Sinne, ist bislang 
in der Aquakultur noch kaum als solche thematisiert. Sucht man beispiels-
weise bei www.webofknowledge.com nach dem Suchbegriff „phytotherapy 
aquaculture“, so findet man 6 Einträge. Sucht man hingegen nach „phy-
totherapy humans“ bekommt man schon 237 Einträge 
(www.webofknowledge.com, zugegriffen am 8. März 2017). Die Phytothe-
rapie ist die älteste bekannte Therapieform bei Mensch und Tier (Reichling 
et al. 2008). Da allerdings die Aquakultur erst in den vergangenen sechs bis 
sieben Jahrzehnten wirklich zu ihrer heutigen Bedeutung herangewachsen 
ist (im Gegensatz zur Jahrtausende alten Domestikation von Haus- und 
Nutztieren; Zeder 2008), wurde die Behandlung von Fischen oder Krebsen 
mit Pflanzen oder deren Extrakten bislang nicht unter dem Begriff der Phy-
totherapie zusammengefasst. Andersherum findet man eine grosse Vielfalt 
an wissenschaftlicher Literatur wenn man sehr viel spezifischer sucht, so 
findet man z.B. bei dem Suchbegriff „aquaculture plant extracts“ auf An-
hieb 129 Einträge bei www.webofknowledge.com (zugegriffen am 8. März 
2017). Die Suche nach pflanzenbasierten Präventions- oder Behandlungs-
methoden gegen Krankheiten und nach Möglichkeiten, die Fitness, Resis-
tenz, Futterverwertung oder das Wachstum der Tiere zu steigern, wird in 
der Aquakultur schon lange vorangetrieben, jedoch ohne dies unter dem 
Begriff „Phytotherapie“ zusammenzufassen. Hört man sich unter Fisch-
züchtern in Europa um, so findet man auch kaum jemanden, der in Erwä-
gung ziehen würde im Falle einer ausgebrochenen Krankheit Phytotherapie 
anzuwenden. Anders sieht es bei präventiver Anwendung aus. Wenn z.B. 
bestimmte Gewürzpflanzen im Futter eingemischt wären um generell die 
Fitness zu steigern oder das Immunsystem zu stärken, so wäre die Bereit-
schaft, dieses Futter zu verfüttern, schon deutlich grösser.  
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Einige in der jüngeren Zeit veröffentlichte Übersichtsaufsätze zeigen ver-
schiedenste Anwendungs- und Wirkweisen von Pflanzen oder Pflanzenex-
trakten (Galina et al. 2009, Reverter et al. 2014, Valladão et al. 2015). Die 
sicherlich am häufigsten angewandte Applikationsweise ist dabei einmi-
schen ins Futter, entweder trocken als Pulver oder als flüssiger Extrakt. 
Dabei steht primär die Stimulation des Immunsystems (spezifisch und un-
spezifisch) sowie die Wachstumsförderung im Vordergrund. Bei Immun-
stimulantien wird oftmals ein gesteigertes Wachstum beobachtet aber es ist 
kein sicheres Zeichen einer gesteigerten Resistenz und umgekehrt ist ein 
ausbleibender Wachstumsschub auch kein Anzeichen für eine fehlende 
Resistenz (Sakai 1999, Ringø et al. 2012). Antibakterielle Effekte (in-vitro 
und in-vivo) wurden ebenfalls schon für eine Reihe von Pflanzen beschrie-
ben und gerade bei Infektionsversuchen konnten teilweise stark reduzierte 
Mortalitäten bei phytotherapeutisch behandelten Fischen beobachtet werden 
(Reverter et al. 2014). Diese Behandlungen wurden entweder als Injektion 
mit Pflanzenextrakten oder als Futteradditiv erreicht. Tauchbäder in ver-
schiedenen Pflanzenextrakten haben sich z.B. gegen Hakensaugwürmer 
(Monogenea) als wirksam erwiesen. Als besonders wirksam gegen Neube-
siedlung von Barramundi durch Neobenedenia sp. hat sich Knoblauchpulver 
im Futter in Langzeitapplikation gezeigt (Reverter et al. 2014). Wissen-
schaftliche Arbeiten werden durch die grosse Vielzahl an möglichen Pflan-
zen, Extraktionsverfahren, hohe Diversität bei den in Aquakultur gezüchte-
ten Tierarten und vor allem auch durch die komplexe Analytik deutlich 
kompliziert. Im Allgemeinen sind es bekannte Gewürz- und Arzneipflan-
zen, die auch in der Aquakultur zunehmend erforscht werden, so z.B. be-
sonders aus der traditionellen chinesischen Medizin (Galina et al. 2009). 
Die Analytik jedoch ist sehr komplex durch eine hohe Anzahl an potentiell 
wirksamen sekundären Pflanzenmetaboliten. Bekannte bioaktive Stoffklas-
sen (Phenole, Polyphenole, Alkaloide, Quinone, Terpenoide, Lektine; Cita-
rasu 2010) weisen oftmals eine hohe Diversität auf. In Bockshornkleesamen 
sind mindestens 19 verschiedene Saponine beschrieben (Murakami et al. 
2000) und in in-vitro Assays zeigten Bockshornkleesaponine stark unter-
schiedliche Bioaktivität bei Ratten-Hypophysen (Shim et al. 2008). Durch 
die hohe Komplexität und oftmals sehr ähnliche chemische Strukturen ist 
die Analytik sehr aufwendig, langwierig und nur von vergleichsweise weni-
gen Laboren durchführbar. Daher ist in-vivo Forschung öfters eine „Black-
Box“ Forschung, in der Effekte zwar beobachtet aber, zumindest ohne tie-
fergehende Analytik, nur unzulänglich erklärt werden können.  

Pflanzenextrakte gegen Saprolegnia parasitica - Ein Beispiel aus der 
FiBL-Forschung 

Ein globales Problem, besonders in der Salmonidenaquakultur, sind Eipilze 
der Gattung Saprolegnia. Sie können geschwächte oder verletzte Fische 
oder Krebse infizieren und besiedeln besonders unbefruchtete oder abge-
storbene Eier. Pilze sind nach Bakterien die häufigste Ursache für Verluste 
in Aquakultur (Meyer 1991). Die Entfernung abgestorbener Eier ist eine 
zeitaufwändige aber sehr effiziente Massnahme, Pilzwachstum und Verbrei-
tung einzudämmen oder zu verhindern, dies ist jedoch bei sehr grossen 
Anzahlen Eiern oder bei Inkubation in Zuger-Gläsern nur bedingt oder gar 
nicht möglich. Die Behandlung mit Chemikalien (bis zu seinem Verbot 
Malachit-Grün-Oxalat, seitdem mit verschiedenen Präparaten auf Basis von 
Wasserstoffperoxid, Peressigsäure oder Formaldehyd) wird dabei oft vorge-
zogen. 

In einem grossen Projekt wurden über 40 Pflanzenextrakte auf ihre in-vitro 
Wirkung gegen Saprolegnia parasitica getestet und der erfolgreichste Kan-
didat auf seine Schutzwirkung gegen Verpilzung bei Eiern von Regenbo-
genforellen getestet. Der Extrakt war ähnlich effektiv wie Formaldehyd bei 
ähnlichen Konzentrationen (zwischen 125 und 500 ppm) zeigte aber in 
Ökotoxizitätsstudien mit Daphnia magna und Vibrio fischeri deutlich ge-
ringere EC50-Werte als Formaldehyd. Allerdings zeigte sich in Verträglich-
keitsstudien mit Regenbogenforelleneiern, dass eine zu hohe Dosierung zu 
höheren Mortalitäten und geringerem Schlupferfolg bei den Eiern führt und 
dass die effektiven Konzentrationen stark von dem verwendeten Pflanzen-
material abhängen. So haben in einem Fall geringere Konzentrationen des 
Extraktes zu höherer Eisterblichkeit geführt als bei einer früheren Extrakti-
on. Dies zeigt deutlich, dass begleitende Sekundärstoffanalytik und die 
Identifikation der beteiligten Leitsubstanzen notwendig ist, damit bei einer 
eventuellen kommerziellen Anwendung eine Überdosierung des Pflanzen-
extraktes vermieden aber gleichzeitig eine gewisse Mindestwirkung garan-
tiert werden kann. In derselben Studie wurde der Effekt des Pflanzenextrak-
tes auf eventuell entstehende Missbildungen getestet. Hier konnten keine 
Unterschiede zwischen der Negativkontrolle (keine Behandlung), der Posi-
tivkontrolle (Formaldehyd) und einer niedrigen Konzentration des Extraktes 
gefunden werden. Im Bereich der höheren und deutlich schädlicheren Kon-
zentration des Extraktes zeigte sich zusätzlich eine erhöhte Anzahl an Miss-
bildungen. Entsprechend der noch offenen Fragen ist noch viel Forschung 
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über diesen Pflanzenextrakt notwendig und eine Masterarbeit über die Ex-
traktion, Isolation und gezielte in-vitro Tests der Leitsubstanzen ist schon in 
Planung.  

Zukünftig kann Phytotherapie eine zunehmend wichtigere Rolle auch in der 
Aquakultur spielen, jedoch muss dafür noch ausgiebig geforscht werden, 
um beobachtete Wirkungen spezifischen Leitsubstanzen zuordnen zu kön-
nen und Mindestwirkungen zuverlässig bei jeder Anwendung gewährleisten 
zu können. Dazu ist jedoch einerseits noch viel Forschung und andererseits 
auch eine gesteigerte Akzeptanz bei Behörden, Kontrollstellen und Anwen-
dern nötig. 
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Aquakultur und Fischereiwirtschaft in Österreich: Zahlen, Organisation, Strukturen 
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Produktionsdaten 
Die jährliche Aquakulturerhebung in Österreich wird von der Statistik Austria durchgeführt. Laut der Erhebung 
für die Jahre 2014 sind in Österreich 453 Betriebe mit Fischproduktion statistisch erfasst (mehr als die Hälfte 
davon in den Bundesländern Steiermark und Niederösterreich). Darüber hinaus  gibt es noch eine große Anzahl 
noch nicht erfasster Kleinbetriebe im Bereich der bäuerlichen Fischereiwirtschaft und der Hobbyteichwirtschaft. 
 
Die Gesamtproduktion an Besatz- und Speisefischen wird mit 3.393 t/Jahr angegeben, das ist eine Steigerung 
von 4,8% gegenüber der Produktion im Jahr 2013. Davon fallen 2.391 t (d.i. 70,5%) auf die Produktion von 
Salmoniden, 648 t (19,1%) auf Karpfen (inkl. Nebenfische) und 354 t (10,4%) auf Wels (Afrik. Raubwels aus 
KLA). Dazu kommen noch rund 350 t Speisefische (mehrheitlich Coregonen) als Ausfang aus den Seen. 77% 
der Salmoniden und 61% der Karpfen werden als Speisefische vermarktet, der Rest als Besatzfische. 
 
Salmonidenproduktion: Unter den vermarkteten Fischarten dominiert die Regenbogenforelle mit 53,5 % (1.277 
t; d.i. eine Abnahme von 3,4% gegenüber 2013) gefolgt von Saiblingsarten (Bachsaibling, Seesaibling, 
Hybriden) mit 32 % (760 t). Die Produktion von Saiblingen erfährt in den letzten Jahren eine stetige Steigerung 
zu Lasten der Regenbogenforelle. Eine starke Produktionssteigerung ist beim Speise-Huchen zu verzeichnen 
(14,3 t = 0,6%). Außerdem werden noch Äschen (2,76 t) und Coregonen (1,97 t) produziert. 
In der traditionellen Karpfenteichwirtschaft dominiert der Karpfen mit 88,4 % (573 t) gefolgt von Gras- und 
Silberkarpfen (40,6 t = 11,6 %). Weiters werden noch Hecht und Zander (13,8 t), Störe (3 t), Schleien (8,4 t) und 
andere Fischarten (9,5 t) in der Statistik angeführt. 
 
Der ProKopfVerbrauch beträgt dzt. 8,0 kg Fisch (inklusive Crustacaen und Weichtiere), wobei die 
Süßwasserfische einen Anteil von 2,1 kg einnehmen, davon 0,4 kg aus heimischer Produktion. 
 
Seuchenfreie Betriebe (Kategorie I): Zur Zeit weisen 11 Forellenzuchtanlagen die KAT I hinsichtlich VHS/IHN 
auf (Oberösterreich 6 Betriebe, Niederösterreich und Kärnten je 2, Steiermark 1 Betrieb). 
 
Biologische Fischproduktion: Schätzungen gehen von 100 t Salmoniden (d.h. ca. 4% der Gesamtproduktion; 
mehrheitlich Saiblinge) und 200 t Karpfen (knapp 30% der Gesamtproduktion) aus. Bio-Karpfen werden zu 70% 
über die Direktvermarktung abgegeben und 30% über den Großhandel. 
 
Aquakultur-Strukturen 
Salmonidenproduktion: Die Produktionsanlagen sind auf das ganze Bundesgebiet verteilt mit 
Produktionsschwerpunkten in Oberösterreich, Kärnten, Steiermark und Vorarlberg. Es gibt rund 120 Betriebe die 
mehr als 10 t/Jahr produzieren. 
 
Karpfenteichwirtschaft: ca. 2.300 ha Teichfläche konzentrieren sich im Wesentlichen auf zwei geografische 
Bereiche, nämlich das Waldviertel in Niederösterreich und die Region Süd- und Oststeiermark und Burgenland. 
Bei den Waldviertler Teichen (1.600 ha) handelt es sich um historisch z.T. sehr alte Anlagen (800 – 1.000 Jahre). 
Der größte Teich hat eine Fläche von 65 ha. Aufgrund der klimatischen Bedingungen beträgt die Umtriebszeit 
>3 Jahre bei einer Produktionskapazität von 500 – 900  kg/ha. Ein beträchtlicher Teil der Produktion wird als 
Besatzfische vermarktet, die Produktion von Nebenfischen (Zander, Hecht, Schleie, Coregonen) hat eine große 
Bedeutung. 
In der Steiermark bzw. im Burgenland (700 ha Teichfläche) beträgt die Produktionskapazität 800 – 1.200 kg/ha, 
die Umtriebszeit <3 Jahre. Vorwiegend werden Speisekarpfen erzeugt, Nebenfische spielen eine geringe Rolle. 
Ein Betrieb arbeitet nach dem Prinzip der Polykultur mit Karpfen und asiatischen pflanzenfressenden 
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Fischgewässer 
Österreich weist ca. 32.000 km Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet von >10 km2 auf. Die Berufsfischerei ist 
in diesem Bereich praktisch erloschen, es dominiert zu 100% die Freizeitfischerei (Angler). Bei den stehenden 
Gewässern (Gesamtfläche 613 km2, Ausfang 350 t/Jahr) wird die Berufsfischerei vorwiegend in den größeren 
Gewässern ausgeübt (Neusiedlersee, Bodensee, die Seen des Salzkammergutes). 
 
Fischerei (Recht, Organisation) 
Fischerei ist Landessache in Gesetzgebung und Vollzug. Die aktuell gültigen Novellen der einzelnen 
Landesfischereigesetze stammen aus den letzten 10 Jahren. In Vorarlberg bestehen eigene Rechtsvorschriften für 
die Fischerei am Bodensee. Auf Bundesebene ist das Bundesministerium für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 
(BMLFW) zuständig. Für die fachliche Zuarbeit ist das Bundesamt für Wasserwirtschaft (BAW) verantwortlich, 
u.zw. in Gestalt des Instituts für Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seenkunde (IGF) in Scharfling am 
Mondsee und der Ökologischen Station Waldviertel in Gebharts. 
 
Der Österreichische Verband für Fischereiwirtschaft und Aquakultur vertritt als Dachverband die Interessen der 
Produzenten (Forellenzüchter, Karpfenteichwirte, Seenfischer). Die Angelfischerei hingegen wird durch den 
Österreichischen Fischereiverband (Dachorganisation der Landesfischereiverbände) vertreten. Darüber hinaus ist 
sie in zahlreichen anderen Verbänden und Vereinen organisiert. Schätzungen gehen von rund  300.000 Anglern 
aus. 
 
Fischgesundheit 
Das Nationale Referenzlabor für Fischkrankheiten ist an der VetmedUNI Wien an der Klinik für Geflügel und 
Fische angesiedelt, jenes für Krankheiten der Krebse an der Landesanstalt für vet.med. Untersuchungen Kärnten 
in Klagenfurt. 
Fischuntersuchungen werden auch an der AGES Graz durchgeführt, fachbezogene Wasseruntersuchungen am 
BAW-IGF in Scharfling am Mondsee. 
2002 wurde der Fachtierarzt für Fische etabliert. Dzt. tragen 11 Tierärztinnen und Tierärzte diesen Titel (9 
Freiberufler, 2 in Labors) 
 
Aquakultur 2020 
2010 wurde seitens des BMLFW ein Maßnahmenpaket erstellt mit dem Ziel einer deutlichen 
Produktionssteigerung bis 2010 (inkl. flankierender Maßnahmen). Auf halben Weg ist nach derzeitiger 
Datenlage ein Erreichen dieses Zieles nicht zu erkennen. 
 



Seite | 107

Fischgewässer 
Österreich weist ca. 32.000 km Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet von >10 km2 auf. Die Berufsfischerei ist 
in diesem Bereich praktisch erloschen, es dominiert zu 100% die Freizeitfischerei (Angler). Bei den stehenden 
Gewässern (Gesamtfläche 613 km2, Ausfang 350 t/Jahr) wird die Berufsfischerei vorwiegend in den größeren 
Gewässern ausgeübt (Neusiedlersee, Bodensee, die Seen des Salzkammergutes). 
 
Fischerei (Recht, Organisation) 
Fischerei ist Landessache in Gesetzgebung und Vollzug. Die aktuell gültigen Novellen der einzelnen 
Landesfischereigesetze stammen aus den letzten 10 Jahren. In Vorarlberg bestehen eigene Rechtsvorschriften für 
die Fischerei am Bodensee. Auf Bundesebene ist das Bundesministerium für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 
(BMLFW) zuständig. Für die fachliche Zuarbeit ist das Bundesamt für Wasserwirtschaft (BAW) verantwortlich, 
u.zw. in Gestalt des Instituts für Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seenkunde (IGF) in Scharfling am 
Mondsee und der Ökologischen Station Waldviertel in Gebharts. 
 
Der Österreichische Verband für Fischereiwirtschaft und Aquakultur vertritt als Dachverband die Interessen der 
Produzenten (Forellenzüchter, Karpfenteichwirte, Seenfischer). Die Angelfischerei hingegen wird durch den 
Österreichischen Fischereiverband (Dachorganisation der Landesfischereiverbände) vertreten. Darüber hinaus ist 
sie in zahlreichen anderen Verbänden und Vereinen organisiert. Schätzungen gehen von rund  300.000 Anglern 
aus. 
 
Fischgesundheit 
Das Nationale Referenzlabor für Fischkrankheiten ist an der VetmedUNI Wien an der Klinik für Geflügel und 
Fische angesiedelt, jenes für Krankheiten der Krebse an der Landesanstalt für vet.med. Untersuchungen Kärnten 
in Klagenfurt. 
Fischuntersuchungen werden auch an der AGES Graz durchgeführt, fachbezogene Wasseruntersuchungen am 
BAW-IGF in Scharfling am Mondsee. 
2002 wurde der Fachtierarzt für Fische etabliert. Dzt. tragen 11 Tierärztinnen und Tierärzte diesen Titel (9 
Freiberufler, 2 in Labors) 
 
Aquakultur 2020 
2010 wurde seitens des BMLFW ein Maßnahmenpaket erstellt mit dem Ziel einer deutlichen 
Produktionssteigerung bis 2010 (inkl. flankierender Maßnahmen). Auf halben Weg ist nach derzeitiger 
Datenlage ein Erreichen dieses Zieles nicht zu erkennen. 
 

Zusammenfassung
Nach Feststellung des Ausbruchs einer anzeigepflichtigen Fischseuche müs-
sen innerhalb kurzer Zeit Entscheidungen über Kontroll-Maßnahmen gefällt 
werden. Ein Verständnis für Kosten und Nutzen verschiedener Kontrollmaß-
nahmen verglichen mit einem Nicht-Kontrollieren des Ausbruches ist dafür 
eine wichtige Grundlage. 
Ein Excel Modell wurde entwickelt, das die erwarteten Kosten von Kontroll-
maßnahmen (Keulung und Verbringungsverbot) für Aquakulturbetreiber 
und die zuständige Behörde berechnet. Kosten werden auf Betriebs- und 
Sektor-Ebene (England und Wales) berechnet. Unterschiede in Kosten für 
die verschiedenen Produktionszweige (Speisefisch-, Besatz-, Brut-Produk-
tion) wurden berücksichtigt. Kontrollkosten wurden mit den Kosten eines 
unkontrollierten Seuchenausbruchs (verbunden mit erhöhten Mortalitätsra-
ten in infizierten Betrieben) verglichen. Die Kosten von zwei hypothetischen 
Ausbruch-Szenarios (Infektiöse Haematopoetische Nekrose, geographisch 
begrenzter Ausbruch, verglichen zu größerem Ausbruch) wurden berechnet 
und verglichen mit den Kosten eines unkontrollierten Ausbruchs. 
In den meisten der getesteten Ausbruch-Szenarios waren die Nutzen der 
Kontroll-Maßnahmen höher als die Kosten. Mit zunehmender Größe des 
Ausbruchs fiel jedoch das Nutzen-Kosten Verhältnis. Ob Kontroll-Maßnah-
men eines weiträumigen Seuchenausbruchs im Sinne einer Kosten-Nutzen 

-Analyse sinnvoll sind hing stark von den zugrundegelegten Annahmen zu 
Fisch-Mortalitätsraten bei unkontrolliertem Seuchenausbruch und Kosten 
für betroffene Betriebe ab.  
Das Excel Modell stellt ein wichtiges Instrument zur Entscheidungsfindung 
für Veterinär-Behörden im Falle eines Seuchenausbruchs dar und erlaubt es 

Kosten-Nutzen-Analyse für Kontrolle einer 
anzeigenpflichtigen Fischseuche nach 

hypothetischer Einschleppung in England und Wales
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Kosten und Nutzen alternativer Kontroll-Strategien vor einer potentiellen 
Einschleppung einer anzeigepflichtigen Seuche zu untersuchen.  
Zur weiteren Entwicklung des Models werden momentan weitere Daten über 
erwartete Kosten für betroffene Aquakulturbetriebe erhoben, um genauere 
Vorhersagen über potentielle wirtschaftliche Folgen machen zu können. Das 
Modell erlaubt es in Zukunft Kosten-Nutzen-Analysen alternativer Kontroll-
Strategien durchzuführen. 

2 Die vorgestellten Inhalte stellen nicht die offizielle Sicht des Departments 
for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) dar. Die Verantwortlichkeit 
für die vorgestellten Informationen und Sichtweisen liegt alleinig beim Autor. 
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Zusammenfassung
Die Wirksamkeit der UVC-Desinfektionsanlage der Klinischen Abteilung 
für Fischmedizin der VetMedUni Wien sollte  im Hinblick auf die Inakti-
vierung der Erreger zweier anzeigepflichtiger  Fischkrankheiten überprüft 
werden. Für diese Überprüfung wurden Regenbogenforellen (Oncorhynchus 
mykiss) mit dem Erreger der Viralen Hämorrhagischen Septikämie (VHS-V) 
und Karpfen (Cyprinus carpio) mit dem Koi Herpes Virus (Cyprines Her-
pesvirus 3, CyHV-3) infiziert. Jeweils 15 Fische wurden in den Becken vor 
der UV-Anlage gehalten und 31 in den Becken dahinter. Die Gruppengrö-
ßen ergaben sich aus statistischen Überlegungen. Im Versuch sollte in den 
Becken vor der UV-Anlage eine Infektion von zumindest 70% der Fische er-
reicht werden. Die Infektion der Fische erfolgte mittels Immersion, wobei die 
experimentelle VHS-V-Infektionsdosis 5 x 104 TCID50/ ml und die KHV-V-
Dosis 5x102 TCID50/ml betrug. Bei den infizierten Regenbogenforellen vor 
der UV-Anlage erreichte die kumulative Mortalität am siebenten Tag post in-
fectionem (p.i.) 100%. Sie zeigten bei der Sektion  eine mit einer VHS-Infek-
tion im Einklang stehende Symptomatik. Von jedem der 15 Tiere wurde ein 
VHSV-Nachweis  mittels Zellkultur und ELISA erbracht.  Der  Virustiter in 
BF-2-Zellen war jeweils deutlich höher als die experimentelle Infektionsdosis 
im Wasser. Im Gegensatz dazu zeigten die Fische hinter der UV-Anlage über 
den gesamten Beobachtungszeitraum von vier Wochen keine Krankheitser-
scheinungen und Mortalität. Aus keinem Fisch dieser Gruppe konnte Virus 
nachgewiesen werden. 
Von den infizierten Karpfen vor der UV-Anlage verendeten nur zwei Tiere an 
den Tagen 7 und 11 p.i. Somit betrug die kumulative Mortalität dieser Gruppe 
13,3% in vier Wochen. Diese Fische zeigten ab Tag 7 vorübergehen vermehrte 
Hautschleim, Flossenklemmen und Apathie. Bei der Sektion zeigten sie Anä-
mie der Kiemen, Augenblutung, Flossenschäden und Hyperämie der inneren 
Organe. KHV-Virus konnte in dieser Gruppe mittels realtime PCR bei 73,3% 
der Fische nachgewiesen werden. Im Gegensatz dazu zeigten die Fische  nach 

Wirksamkeitsüberprüfung einer UV-C Wasserdesinfektionsanlage im 
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der UV-Anlage über den gesamten Beobachtungszeitraum von vier Wochen 
keine Krankheitserscheinungen und Mortalität. Aus keinem Fisch dieser 
Gruppe konnte Virus nachgewiesen werden. Diese Studie konnte zeigen, dass 
die UV-C Wasserdesinfektionsanlage der Klinischen Abteilung für Fischme-
dizin geeignet ist, die Erreger der anzeigepflichtigen Fischseuchen VHS und 
KHV zu inaktivieren.

Optimierung der Wasserqualität in einer Kreislaufanlage durch 
den Einsatz von Peressigsäure (PES) in Hohen Wangelin  
Meinelt, Thomas, Bartschat, Petra, Schulze, Christoph, Liu, Dibo, Behrens, 
Sascha, Domnig, Anne-Lisa, Schmidt, Gregor, Kühn, Carsten 

Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Abteilung Ökophysio-
logie und Aquakultur 

Universität Potsdam, Institut für Erd- und Umweltwissenschaften 

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-
Vorpommern 

Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Land 
Brandenburg 

Zusammenfassung 

In der Regenbogenforellen-Versuchskreislaufanlage Hohen-Wangelin wur-
den zwei unterschiedlich große Fließrinnen mit einer gemeinsamen Fil-
tereinheit betrieben. Durch Störung des seuchenbiologischen Gleichge-
wichts wurden nachfolgend z. T. stark steigende Verluste, speziell im Jung-
fischbestand, feststellbar. Die Fische wiesen Symptome einer bakteriellen 
Kiemenerkrankung mit abgestellten Operculi, geschwollenen, anämischen 
Kiemen sowie lethargischem Verhalten auf. Die Kiemen der Satzfische 
waren durch hyperplastische Kiemenentzündungen unterschiedlichen 
Schweregrades, Fusion der Kiemenlamellen und starker Schleimabsonde-
rung gekennzeichnet. Eine bakterielle Mischflora konnte nachgewiesen 
werden. In der Haut wurden bei den Fischen oberflächliche Hauterosionen, 
teilweise Petechien, Ekchymosen und Fischschimmel nachgewiesen. Es 
wurde eine Prophylaxestrategie mit dem Ziel der Reduzierung der Fischver-
luste erarbeitet. Zwei Peressigsäure- (PES) Präparate wurden in unter-
schiedlichen Konzentrationen und Applikationszeiträumen auf ihre Eignung 
als Prophylaxe in der Kreislaufanlage geprüft. Erfasst wurden die Reduzie-
rung der Gesamtkeimanzahl (KBE), das Schicksal von PES sowie Wasser-
stoffperoxid, die Veränderung der Fischgesundheit und die Verringerung 
der Verluste. Hygienisierungen mit 2 ppm PES zweimal wöchentlich redu-
zierten den Gesamtkeimgehalt um ca. 97%. Das klinische Erscheinungsbild 
der Forellen verbesserte sich mit nachfolgender deutlicher Verlustreduktion.  

Summary 

In the rainbow trout test system Hohen-Wangelin, two different-sized race-
ways were operated with one common filter unit. Due to the disturbance of 
the epidemic biology, some losses that were strongly increasing, especially 
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in the juvenile stock, were observed. The fish showed symptoms of a bacte-
rial gill disease with dislodged operculi, swollen, anemic gills and lethargic 
behavior. The gills of the juveniles were characterized by hyperplastic gill 
infections of different severity, fusion of the gill lamellae and severe mucus 
secretion. A bacterial mixed flora could be detected. In the skin superficial 
skin erosions, partial petechia, ecchymosis and fish mold were found in the 
fish. A prophylaxis strategy was developed with the aim of reducing the fish 
losses. Two peracetic acid (PAA) products were tested for their suitability 
as prophylaxis in the circulatory system in different concentrations and 
application periods. The reduction of the total number of colony forming 
units (CFU), the fate of PES and hydrogen peroxide, the change in fish 
health and the reduction of losses were recorded. Disinfection with 2 ppm 
PAA twice a week reduced the total germ content by approx. 97%. The 
clinical appearance of the trout improved with subsequent significant loss 
reduction. 

In den Jahren 2005 bis 2015 wurden in der Kaltwasserkreislaufanlage des 
Instituts für Fischerei Mecklenburg-Vorpommern am Standort Hohen Wan-
gelin die Grundlagen für eine kommerzielle Produktion von Salmoniden in 
Kreislaufanlagen im Rahmen eines vom Land MV und der EU geförderten 
Projektes erarbeitet. Neben Fragestellungen zur Anlagentechnik und den 
Leistungseigenschaften der Fische war die Verbesserung des Tierwohls ein 
herausragender Schwerpunkt des Projektes. Zur Reduzierung der mikrobiel-
len Belastung des Produktionswassers wurden verschiedene Hygienisie-
rungsstrategien entwickelt und deren Funktionalität in der Praxis überprüft. 
PES, welches in verschiedenen Desinfektionsmitteln zur Anwendung 
kommt ist ein  Peroxid, welches sich durch eine hohe antimikrobielle Akti-
vität und eine hohe Umweltverträglichkeit auszeichnet. Im Jahr 2014 wur-
den grundlegende chemisch-physikalische Wasserparameter sowie die 
Keimbelastung von Zulauf- und Produktionswasser der Kreislaufanlage 
ermittelt. Anschließend erfolgten erste Hygienisierungen in der Speisefisch-
rinne mit dem Ziel der Bestimmung der mikrobiellen Belastung (Kolonie 
Bildenden Einheiten, KBE) vor und nach zwei aufeinanderfolgenden PES-
Hygienisierungen. Weiterhin erfolgten Untersuchungen zur Verteilung und 
Degradierung der PES. Eine Reduzierung der KBE wurde nach 60 min. 
erreicht. Nach der ersten Hygienisierung konnte eine Reduzierung der 
KBE/ml am Einlauf um 68%, in der Mitte um 98% und am Auslauf um 
94% nachgewiesen werden (Abb. 1). Nach 24 Stunden war wiederum ein 
Anstieg der KBE zu beobachten. Die maximale Reduzierung der Gesamt-
keimzahl wurde in der Mitte der Anlage, die minimale an Orten mit höherer 
Fließgeschwindigkeit festgestellt. Ursächlich dafür waren unterschiedliche 
Fließraten und Turbulenzen in den Rinnen. Wegen der hohen Mortalitätsra-

te der Jungfische, die auf eine nicht bewältigte Adaptation der Juvenilen an 
die hohen Keimbelastungen in der Anlage schließen lässt, wurde ab Januar 
2015 eine Reduzierung der Verluste durch regelmäßige Hygienisierung mit 
1 ppm PES in der Jungfischrinne angestrebt. Mit dieser Maßnahme konnte 
ab März 2015 eine Reduzierung der KBE von 106 KBE/ml auf 104 KBE/ml 
nachgewiesen werden. Zeitversetzt, aber stetig, reduzierten sich die Fisch-
verluste (Abb. 2). Im Frühjahr 2015 wurden zur Ergänzung der bisherigen 
Untersuchungen und auf Grund der Verlustsituation der Juvenilen in der 
Jungfischrinne über einen Zeitraum von zwei Wochen wiederholt und in 
regelmäßigen Abständen mit 3,5 ppm PES hygienisiert. Ziel dieser Unter-
suchungsserie war die Senkung der KBE unter 104. Während des gesamten 
Versuchszeitraumes wurden täglich die chemisch-physikalischen Wasserpa-
rameter Temperatur, pH-Wert und gelöste Stickstoffverbindungen der Rin-
nen  bestimmt.      
   

 Zusätzlich wurden Wasserproben für eine TOC/DOC Bestimmung ent-
nommen und analysiert. An jedem Hygienisierungstag wurden vor und nach 
jeder Hygienisierung jeweils 10 Fische entnommen, geschlachtet und der 
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zweite Kiemenbogen für histopathologisch untersucht. Es erfolgte zusätz-
lich eine makroskopische Beurteilung von Haut, Flossen, Kiemen, Milz, 
Leber, Niere, Schwimmblase, Fettgehalt und eine mikroskopische Beurtei-
lung von Kiemen und Haut der Fische. Vor der ersten und nach der letzten 
Hygienisierung dieses Untersuchungszeitraumes erfolgten durch das LUVG 
Frankfurt-Oder Untersuchungen auf Fischpathogene sowie die Beurteilung 
des gesundheitlichen Zustands der Fische an 6 Fischen. 

 
Bestandteil waren die Kiemen, Leber, Milz, Niere und Haut. An Jungfi-
schen aus der Jungfischrinne wurden bakteriologische und an adulten Fi-
schen virologische Untersuchungen durchgeführt. Die Kiemen wiesen hy-
perplastische Kiemenentzündungen unterschiedlichen Schweregrades, Fusi-
on der Kiemenlamellen und starke Schleimabsonderung auf. Teilweise 
waren die Kiemen hell und anämisch. Eine bakterielle Mischflora konnte 
nachgewiesen werden (Pseudomonas fluoreszenz, Flavobacterium sp., Ple-
siomonassp., Vibrio sp. und Aeromonas sp.). Untersuchungen an adulten 
Regenbogenforellen erbrachten geschwollene, hyperplastische und z. T. 
stark verschleimte Kiemen die zusätzlich aufgehellt waren. Die Sekundär-
lamellen waren durch Hyperplasien und Fusionen gekennzeichnet. Diese 

 
Abb. 2: Verlustreduktion In den Rinnen nach PES-Hygienisierung 

Symptome reduzierten sich bis zum Ende des Hygienisierungszeitraumes. 
Insbesondere vor der dritten, langfristigen Hygienisierungsperiode wurden 
bei den Fischen oberflächliche Flossen- und Hauterosionen, teilweise leich-
te Einblutungen und Pilzbefall nachgewiesen Mit Abschluss der langfristi-
gen Hygienisierungsmaßnahme wurden diese pathologischen Veränderun-
gen nicht mehr festgestellt. Untersuchungen der adulten Regenbogenforel-
len erbrachten z. T. leicht geschwollene Nieren und Milzen mit leichter 
Tendenz zur Aufhellung und Nephrokalzinose. Die Untersuchung von juve-
nilen Forellen auf VHS, IHN und IPN blieb ohne positiven Nachweis.  

Ergebnisse  

PES-Applikation: Zur besseren Verteilung von PES im Wasser und somit 
gleichmäßigeren Keimreduktion in der gesamten Rinne empfiehlt sich eine 
langsame Zugabe des PES-Produktes (Dauer: 20-30 min). An der Einbrin-
gungsstelle sollen geeignete Maßnahmen, z. B. die Belüftung mit Ausströ-
mern eine bessere Verteilung des Wirkstoffes im gesamten Wasserkörper 
sicherstellen. Höhere PES-Konzentration sollten gewählt werden, da die 
langsame Hygienisierung zu einer geringeren Konzentration am Ende des 
Kreislaufs führt.  

Klinik  

Da die Forellen frei von Viren und Parasiten waren, ist wahrscheinlich der 
Befall durch Bakterien für die Verluste ursächlich. Diese schädigen neben 
den inneren Organen (z. B. Niere) vor allem die Kiemen der Regenbogenfo-
rellen. Die Kiemen sind in der aquatischen Umwelt in permanentem Kon-
takt mit Bakterien. Diese siedeln sich zwischen den Lamellen an und wer-
den ein Teil der Kiemenmikrobiota (Bowman, Nowak, 2004). Das Erschei-
nungsbild der Kiemen sowie auch das Verlustgeschehen in der Kaltwasser-
kreislaufanlage Hohen Wangelin lassen auf eine bakterielle Kiemenerkran-
kung schließen, welche in der Literatur wiederholt als „Bacterial gill dise-
ase, BGD“ beschrieben wird. Die BGD tritt 6-8 Tage nach Besatz von Re-
genbogenforellen in Kreislaufanlagen auf (Noble, Summerfelt, 1996). 9-
29% der Forellen starben bei deren Untersuchungen an BGD. Ein ähnliches 
Verlustgeschehen ist in Anlagen zu beobachten, wenn Jungforellen in die 
Anlage zugesetzt werden, die noch keine Antikörper gegen die in der Anla-
ge vorhandenen Keime entwickeln konnten. Die gleichzeitige Produktion 
von zwei unterschiedlichen Altersstadien der Regenbogenforellen im selben 
System ist als eines der wichtigsten Verlustursachen speziell bei den Juveni-
len anzusehen. Die zugekauften Jungfische sind immunologisch nicht adap-
tiert und das seuchenbiologische Gleichgewicht gestört! Nach Noble und 
Summerfelt (1996) sind in Kreislaufanlagen neu zugesetzte Fische potenti-
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ell gefährdet, da sie sich mit den dort vorhandenen Keimen noch nicht aus-
einander setzen konnten. Umweltstressoren können die Empfänglichkeit der 
Fische für Kiemenerkrankungen zusätzlich begünstigen.  

Hygiene 

In der Salmonidenaquakultur ist die bakterielle Belastungsrate für den Aus-
bruch der BGD von Bedeutung. Die bakterielle Belastung ist nach 
(Bowman, Nowak, 2004) eine Funktion der Belastung des Wassers mit 
Nährstoffen aus dem Kot und des Fischfutters. Auch die Haltungsdichte ist 
direkt mit dem Ausbruch der BGD verbunden. Infizierte Forellen heilen oft 
spontan aus, wenn die bakterielle Belastung reduziert wird (Bebak, 
Baumgarten, Smith, 1997). Mit der PES-Hygienisierung war die Reduktion 
der KBE möglich. Zur Hygienisierung der Anlage Hohen Wangelin sind 
PES-Konzentrationen von ca. 2 ppm notwendig. Eine Reduzierung der KBE 
um 2 Zehnerpotenzen ist machbar und führt nachfolgend bei den Fischen zu 
einem wesentlich verbesserten klinischen Erscheinungsbild sowie zu ver-
ringerten Verlusten! Es wäre jedoch zu anzumerken, dass eine Grundreduk-
tion der Keimbelastung auch durch eine UV-Sterilisation und eine optimier-
te Anlagenhygiene erreicht werden kann. Durch die Fütterung, die damit 
verbundenen Ausscheidungen der Fische und die Keimemission der Filter, 
ist ein nachfolgender Anstieg der KBE vorprogrammiert. Dies führt wiede-
rum zu einer stärkeren Belastung der Kiemen der Fische. Eine regelmäßige, 
zumindest wöchentliche Reduzierung der KBE mittels PES ist sinnvoll und 
effektiv, da sie eine Entlastung der Fische bedingt. Wichtigster Bestandteil 
für den reibungslosen Betrieb einer Kreislaufanlage ist der sogenannte 
Fischgesundheits-Management-Plan (FGMP). Beim Betrieb intensiver 
Anlagen ohne FGMP sind substanzielle und damit finanzielle Verluste 
vorprogrammiert (Timmons, Ebeling, 2007). Dadurch können Fischpatho-
gene in Kreislaufanlagen nicht vollständig vermieden werden, jedoch kön-
nen Verluste durch Fischpathogene stark reduziert werden. Die Führung 
eines Gesundheits- und Behandlungs-/Hygienisierungsprotokolls ist die 
Grundlage des FGMP.  
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Abstract: Enteric redmouth disease (ERM) is one of the most important di-
seases of salmonids and causes significant economic losses. The disease is 
caused by Yersinia ruckeri, a Gram-negative rod-shaped enterobacterium. 
During reduced availability of iron pathogens express differentially regulated 
proteins, which might involve in host invasion and pathogenicity. Proteomics 
of Y. ruckeri is not thoroughly investigated in response to iron-limited con-
dition. We identified and quantified proteins of Y. ruckeri that are differen-
tially expressed under iron-limited condition using gel-free shotgun prote-
omic approach. Four strains of Y. ruckeri were grown on tryptic soy broth 
with or without iron chelator, 2,2-bipyridyl. Bacterial cells were harvested, 
washed, resuspended in denaturing lysis buffer, sonicated and supernatants 
were collected. Protein digestion was performed using the standard two-steps 
in-solution digestion protocol for Trypsin/LysC-Mix. Tryptic peptides were 
separated by a nano liquid chromatography system and analyzed with a high-
resolution hybrid triple quadrupole time of flight mass spectrometer cou-
pled via a nano-electrospray ionization interface. Data independent SWATH 
technology based on MS2 quantification was used for quantitative measure-
ments. Information Dependent Acquisition raw data was processed with Pro-
tein Pilot Software and database search. In order to determine differentially 
regulated proteins, statistical evaluation was performed in R programming 
language. Sophisticated statistical evaluation revealed a total number of 61 
differentially expressed proteins in Y. ruckeri strains, out of these, 35 prote-
ins were upregulated and 26 proteins were downregulated. The upregulation 
of iron ion binding proteins, iron ion transporters, siderophore biosynthesis 
and superoxide dismutase enzyme may be involved in the pathogenesis of Y. 
ruckeri. The knowledge of proteins obtained in this study could accelerate 
understanding of disease mechanisms of Y. ruckeri and contribute to develop 
of novel control methods for enteric redmouth disease.
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Die Gesundheit der Fische in der Aquarienhaltung hängt zum großen Teil von der Ernährung ab. Je höher die 
Anzahl von Fischen in einem Aquarium, umso höher ist die Keimbelastung des Wassers. Die meisten dieser 
Keime sind harmlose abbauende Organismen. Ein geringer Anteil besteht jedoch aus fakultativ pathogenen 
Keimen. Somit entsteht in einem Aquarium ein gewisser Infektionsdruck, der mit der Besatzdichte steigt. Sind 
die Umweltparameter in Ordnung, können sich die Fische problemlos dagegen wehren. 

Ein hochwertiges Fischfutter ist der Anatomie des Verdauungstraktes sowie den Bedürfnissen der gepflegten 
Arten angepasst. Es beinhaltet alle notwendigen Nährstoffe, insbesondere essentielle Aminosäuren und ungesät-
tigte Fettsäuren sowie Vitamine, Ballaststoffe und Nahrungsergänzungsstoffe. Besonders wichtig sind die lang-
kettigen Kohlenhydrate (Polysaccharide) wie Beta-Glukane und Mannan-Oligo-Saccharide (Bio-MOS) im Fut-
ter.  

Die Hauptproteinquelle der sera Fischfuttermittel ist marines Fischmehl. Casein und Ei werden zugegeben, um 
das Verhältnis der Aminosäuren zu verbessern. Sie sind für Fische sehr gut verwertbar, daher werden sie zu 
einem geringen Anteil zugegeben. Mit einem hohen Proteingehalt (auch für ausgewachsene Tiere) und hochwer-
tigen Proteinquellen ist ein ausgewogenes Aminosäuremuster in dem sera Fischfutter gewährleistet, welches 
Mangelerscheinungen vorbeugt. Das optimale Aminosäuremuster im sera Fischfutter wird durch einen qualitativ 
und quantitativ hohen Proteingehalt aus ausschließlich natürlichen Quellen gebildet, dem sera Fischfutter werden 
keine synthetischen Aminosäuren zugesetzt. 

Fett ist eine speicherbare Energiequelle. Die Fette müssen für Fische bei der Haltungstemperatur flüssig sein[1]. 
Fett muss in einem bestimmten Verhältnis zum Proteinanteil im Futter stehen. Optimal ist ein Fettgehalt von 8 
bis 12 % zu 43 bis 48 % Protein. Oxydierte Fette, also ranzige Fette, sind für Fische hochgiftig. Sie führen zu 
Schäden an Leber, Niere und Kiemen. Deshalb sollten angebrochene Dosen innerhalb von 3 bis 4 Monaten auf-
gebraucht sein. Fettlösliche Vitamine können nur in Gegenwart von flüssigen Fetten aufgenommen werden. 
Warmblüterfett hat eine zu hohe Schmelztemperatur und enthält nur einen geringen Anteil mehrfach ungesättig-
ter Fettsäuren. Fette sind umso hochwertiger, je mehr ungesättigte Fettsäuren sie enthalten. Fischöle enthalten 
den höchsten Anteil (bis 34 % des Fettanteils) an hochungesättigten Polyenfettsäuren (Eicosapentaensäure und 
Docosahexansäure), Zooplankton enthält bis zu 21 %[2]. Sie fehlen bei Pflanzenölen und Warmblüterfett voll-
ständig[1]. Daher enthalten sera Futtermittel als Fettquelle Fischöle und kleine Krebstiere. 

Das Energiemangelsyndrom bei Karpfen (Aufbrüche am Körper, Frühjahrsvirämie, Bauchwassersucht) ist die 
Folge einer schlechten Konditionierung durch Futter mit zu geringem Anteil ungesättigter Fettsäuren[1] und zu 
hohem Kohlenhydratanteil, der in gesättigtes Fett umgewandelt und im Bauchraum abgelagert wird. Der Was-
seranteil im Karpfen fällt von Mai bis Mitte September von 78 auf 65 %, während der Fettanteil in der gleichen 
Zeit um das Vierfache von 4 auf 16 % steigt[2]. Das zeigt, wie wichtig das Konditionieren der Koi mit einem 
hohen Anteil an ungesättigten Fetten im Futter schon während der Sommermonate ist. Der Gewichtsverlust im 
Winter beträgt bei einjährigen Karpfen von 40 g etwa 10 %, bei kleineren Karpfen kann der Verlust höher als 20 
% sein[2]. Daher sollen kleine Koi unter 50 g Stückgewicht nicht im Teich kalt überwintert werden. Sie sollen bei 
14 bis 16 °C mit schwacher Fütterung überwintern. 

Man unterscheidet bei den Kohlenhydraten Monosaccharide (Glucose, Fructose), Disaccharide und Oligosaccha-
ride (Maltose, Lactose, Saccharose) sowie Polysaccharide (Stärke, Glycogen, Cellulose). Außer zur Energiege-
winnung werden sie zur Synthese von gesättigten Fettsäuren verwendet. Fische benötigen mindesten 4 % ver-
wertbare Kohlenhydrate für eine optimale Proteinverwertung[1]. Die Verdaubarkeit der Kohlenhydrate hängt vom 
Vorhandensein spezieller Enzyme ab, deren Funktion wiederum von der Temperatur. So kann ein Karpfen 
pflanzliche Nahrung mit einem hohen Anteil von  Kohlenhydraten im Sommer gut, bei kalter Temperatur unter 
15 °C schlecht und unter 6 °C gar nicht verwerten.  
Langkettige Kohlenhydrate (Polysaccharide) sind der Baustoff des Fisches für einen hochviskosen Schleim. 
Einen zähen Schleim können Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten nur schwer durchdringen und den Fisch infi-
zieren. Aus Monosacchariden können die Fische nur einen dünnflüssigen Schleim bilden. Sie sind stark infekti-
onsgefährdet. 
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Immer mehr auch namhafte Hersteller von Koifutter verwenden Sojamehl als Proteinquelle. Es soll ein Ersatz 
für Fischmehl sein. Neben einem unvorteilhaften Aminosäurenverhältnis bringt die Verwendung weitere Nach-
teile, ja sogar Gefahren für die Fischgesundheit mit sich. 

In Sojamehl sind die essentiellen Aminosäuren Lysin zu 1,58 % und Methionin zu 0,48 % enthalten[3]. Der An-
teil durch Soja beträgt demnach an Lysin 0,3 % und Methionin 0,1 % vom Gesamtfutter. Der Karpfen benötigt 
einen Lysin-Anteil von 5 % und Methionin-Anteil von 2,7 % im Rohproteinanteil[1]. Diese müssen dem Futter 
zugesetzt werden, sonst treten schwere Mangelerscheinungen auf. Bei Billigfuttermitteln erfolgt diese Zugabe 
oft nicht. In der Folge treten bei Jungfischen Wachstumsstörungen und Wirbelsäulendeformationen auf. Beim 
Menschen konnte die hohe Konzentration von Phytinsäure in Soja als Ursache nachgewiesen werden. Sie redu-
ziert die Aufnahme von Calcium, Magnesium, Eisen und Zink und mindert somit das Wachstum und die gesun-
de Entwicklung des Knochengerüsts. Soja enthält sogenannte Phytoöstrogene[4]. Das sind Substanzen mit Hor-
monwirkung welche die Fertilität stark einschränken. Daher führt Sojamehl in höherer Konzentration im Futter 
bei männlichen Fischen zur Unfruchtbarkeit. Das wurde an der Uni Bologna untersucht und 2006 auf einem 
Kongress veröffentlicht[5]. Die durch Soja im Futter aufgenommenen Hormone reichern sich im Blut an und 
übersteigen die Menge der im Körper vorhandenen Östrogene um das 10- bis 20-tausedfache. Die Folge sind 
unfruchtbare männliche Fische. Weiterhin führt Soja durch den in ihm enthaltenen Stoff Genistein zu geneti-
schen Schäden und zu schweren Wachstums- und Vermehrungsschäden an den Darmepithelzellen. Aufgrund 
dieser Forschungen hat sera ab 2006 kein Sojamehl mehr in den Futtermitteln verwendet. Das gilt in ähnlicher 
Form auch für andere Leguminosen, z.B. Erbsen und Klee. Es ist fraglich, ob die Verdauungsenzyme der Fische 
bei Temperaturen unter 15 °C Sojaeiweiß optimal aufschließen können. 

Beta-Glucane sind Polysaccharide, die in einem schonenden Aufschlussverfahren aus den Zellwänden der 
Brauereihefe gewonnen werden. Dieses Naturprodukt wirkt gezielt immunstimulierend und entgiftend. Zudem 
hat es eine präbiotische Wirkung und stabilisiert somit die gesunde Darmflora. Die Stressanfälligkeit der Fische 
wird reduziert, ihre Darmgesundheit verbessert und ihre Abwehrkräfte gestärkt.  

Beta-Glukane sind wichtig für die Schleimbildung im Darm und auf der Haut. Ohne diese Polysaccharide, z.B. 
bei einem hohen Anteil von Einfachzuckern und Stärke, kann der Fisch nur einen geringviskosen Schleim bil-
den. Hochviskoser Schleim ist jedoch überlebenswichtig, da dieser das Penetrieren von pathogenen Keimen und 
Parasiten erschwert. 

Mannan-Oligo-Saccharide (MOS) bieten Schutz vor Infektionen und führen zur Vergrößerung der Oberfläche 
der Darmschleimhaut. Die Resorptionsfähigkeit des Darmes wird dadurch gesteigert. MOS im Futter wirkt sich 
positiv auf die Produktion von Abwehrzellen aus. Das ist in histologischen Präparaten von Organen und in 
Schleimhautabstrichen zu erkennen. Die Dicke der Darmschleimhaut nimmt zu und die Menge und Länge der 
Darmzotten sowie der Mikrovilli an der Oberflächenmembran der Schleimhautzellen wird vermehrt. 

Sie fördern auf natürliche Weise die Darmgesundheit und Immunität, wodurch das Infektionsrisiko gesenkt wird. 
Die Tiere werden somit widerstandsfähiger und gesünder. Sie erkranken seltener, Infektionen verlaufen milder 
und die Erholungsphase verkürzt sich. Medikamentöse Behandlungen, z.B. gegen bakterielle Infektionen, sind 
deutlich seltener notwendig und die Zahl der Todesfälle sinkt. Das Wachstum der Fische, ihre Gewichtszunah-
me, Vitalität und die Futterverwertung werden nachweislich verbessert. Die Wirkungsweise und Funktionalität 
von MOS ist umfassend in zahlreichen wissenschaftlichen Studien sowie in langfristigen praktischen Anwen-
dungen (z.B. Aquakultur) belegt. 

Die urtümliche Spirulinaalge gehört zu den Cyanobakterien und passt als Planktonorganismus gut in das natür-
liche Nahrungsspektrum der Fische. Auch in der menschlichen Ernährung nimmt die Mikroalge, dank ihrer her-
ausragenden Eigenschaften, eine wachsende Rolle ein, der bereits eine traditionelle Nutzung über viele Jahrhun-
derte vorausging.  

Spirulina hat einen hervorragenden Nährstoffgehalt mit hochwertigem Protein, wertvollen Omega-Fettsäuren, 
reichlich Vitaminen sowie Mineralien und Spurenelemente. Sie wirkt ausgleichend und stabilisierend auf die 
Darmtätigkeit. Besonders interessant für die Zierfischernährung wird Spirulina allerdings auch durch seinen 
hohen Pigmentgehalt mit verschiedenen Carotinoiden und dem blauen Phycocyanin, die neben ihren gesund-
heitsfördernden und immunstärkenden Eigenschaften, die natürliche Färbung der Fische unterstützen. Dank der 
Verwendung reinster Spirulinaalgen in wirksamen Konzentrationen erscheinen mit sera Futter gepflegte Fische 
in optimal getrennten, brillanten und klaren Farben. 

 

 

 Spirulina platansis 

 

Haematococcus ist eine Mikroalge, die zu den Primärerzeugern von Astaxanthin zählt. Im mikroskopischen 
Bild ist diese Alge intensiv rot gefärbt, da ihr Plasma diesen Stoff in hoher Konzentration enthält. Gefriervaku-
umgetrocknet kann diese Alge dem Futter beigemischt werden. Sera verwendet kein synthetisches Astaxanthin. 
Wiss. Untersuchungen haben gezeigt, dass künstliches Astaxanthin nicht die vielfältige Wirkung auf den Orga-
nismus hat wie natürliches. In der landläufigen Meinung gilt es als Farbstoff, um die roten Farben bei Tieren zu 
verstärken. Es wird auch bei Lachsen und Flamingos im Futter verabreicht. 

 

 Haematococcus sp. 
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Eine Fütterung mit hochwertigen Futtermitteln wirkt sich auch auf die Ausbildung der Organe und des Skeletts 
aus. Durch die bessere Futterverwertung verringern sich die Ausscheidungen und die daraus folgende Wasserbe-
lastung. 

 
Literatur: 

[1] Bohl, M.: Zucht u. Produktion von Süßwasserfischen, 2. Auflage, Verlags Union Agrar, DLG-Verlags 
GmbH, Frankfurt a.M. 1999. 

[2] Schäperclaus, W.; Lukowicz, M.v.: Lehrbuch der Teichwirtschaft, 4. Auflage, Parey, Berlin 1998. 

[3] Souci, Fachmann, Kraut: Nährwerttabellen, Wiss. Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1990. 

[4] Mau, M. und Rehfeldt, Dr. C.: Soja – Wohl- oder Übeltäter, Biologie in unserer Zeit, Wiley-VCH Verlag 
GmbH & Co.KGaA Weinheim, 2006, Nr.5/6. 

[5] Vortrag: Dr. A. Zaccaroni, Sqilibri endocrini causati da xenobiotoci, Seminar Corso di Alta Formazione in 
Acquariologia, Uni Bologna, September 2006. 

 



Seite | 125

Eine Fütterung mit hochwertigen Futtermitteln wirkt sich auch auf die Ausbildung der Organe und des Skeletts 
aus. Durch die bessere Futterverwertung verringern sich die Ausscheidungen und die daraus folgende Wasserbe-
lastung. 

 
Literatur: 

[1] Bohl, M.: Zucht u. Produktion von Süßwasserfischen, 2. Auflage, Verlags Union Agrar, DLG-Verlags 
GmbH, Frankfurt a.M. 1999. 

[2] Schäperclaus, W.; Lukowicz, M.v.: Lehrbuch der Teichwirtschaft, 4. Auflage, Parey, Berlin 1998. 

[3] Souci, Fachmann, Kraut: Nährwerttabellen, Wiss. Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1990. 

[4] Mau, M. und Rehfeldt, Dr. C.: Soja – Wohl- oder Übeltäter, Biologie in unserer Zeit, Wiley-VCH Verlag 
GmbH & Co.KGaA Weinheim, 2006, Nr.5/6. 

[5] Vortrag: Dr. A. Zaccaroni, Sqilibri endocrini causati da xenobiotoci, Seminar Corso di Alta Formazione in 
Acquariologia, Uni Bologna, September 2006. 

 

Zusammenfassung
Die Lochkrankheit, in der englischen Literatur unter zahlreichen verschie-
denen deskriptiven Bezeichnungen bekannt, wie zum Beispiel „hole in the 
head disease“,  ist eine Erkrankung bei Süßwasser- und Meeresfischen in Ge-
fangenschaft.  Es gibt keine Berichte über das Auftreten der Lochkrankheit bei 
frei lebenden Fischen. Bei der Lochkrankheit kommt es zur Ausbildung von 
Läsionen in der Haut über den Seitenkanälen des Kopfes supra- und infraor-
bital sowie entlang des Seitenlinienorganes. Sind die Läsionen oberflächlich, 
zeigen die Tiere keine Veränderungen im Verhalten, bei tiefen Läsionen mit 
Substanzverlust darunterliegenden Gewebes kann es zu Apathie und Futter-
verweigerung kommen. Eine zusätzliche Infektion im Bereich der Läsionen 
kann den Tod der Tiere zu Folge haben. 
Für die Entstehung der Lochkrankheit werden zahlreiche Ursachen diskutiert. 
Dabei werden eine Infektion mit Flagellaten, bakterielle und virale Infekti-
onen, der Einsatz von Aktivkohle, der Einfluss der Wasserzusammensetzung, 
Nahrungsentzug, Vitamin C- Defizit, Mineralstoffimbalance von Calcium 
und Phosphor, Stress, mangelnde Immunkompetenz, vermehrte Aufnahme 
von Kupfer nach therapeutischer Anwendung sowie eine genetische Prädis-
position genannt.
Eine besonders betroffene Süßwasser-Fischfamilie ist die der Cichlidae (Bunt-
barsche), zu der die Diskusfische (Symphysodon aequifasciatus) zuzuordnen 
sind. Die Ausbildung der Lochkrankheit bei Diskusfischen beeinträchti-
gt nicht nur das Wohlbefinden der Tiere sondern frustriert auch Tierhalter 
und bedeutet einen enormen wirtschaftlichen Verlust für Fischzüchter und 

–händler, da die betroffenen Tiere nicht verkauft werden können. 
Die Hypothese für die vorliegende Arbeit war, dass die Lochkrankheit bei 
Diskus durch Imbalancen im Calcium- und Phosphorstoffwechsel ausgelöst 
wird. Es wurde daher versucht, unter laborkontrollierten Bedingungen bei 
Diskus die Lochkrankheit zu provozieren. Dazu wurden vier Versuchsgrup-
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pen in zwei verschiedenen Wasserqualitäten gehalten und mit unterschied-
lichen Diäten gefüttert . Zwei der Gruppen wurden bei  einem pH-Wert von 
6-6,5 und einer Karbonathärte von max. 7° KH gehalten. Eine dieser Grup-
pen erhielt rohes, entfettetes, entsehntes, püriertes Rinderherz, die andere 
kommerzielles Granulatfutter als Alleinfutter.  Die Haltung der beiden an-
deren Gruppen erfolgte bei pH 7-7,5 und einer Karbonathärte von >10° KH. 
Die Fütterung erfolgte analog zu den beiden anderen Gruppen. Der Versuch 
wurde über 3 Monate lang geführt. Nach Beendigung des Versuches wurden 
die Fische euthanasiert.  Die erzielten Ergebnisse beruhen auf der pathoana-
tomischen Untersuchung der Fische, der histologischen Untersuchungen der 
Organe und der Haut, Blutuntersuchungen, bakteriologischen Untersuchung 
von Hautabstrichen sowie der Untersuchung der verwendeten Futtermittel.
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Zusammenfassung 

Es wurde mit dem Schmetterlingsbuntbarsch Mikrogeophagus ramirezi 
untersucht, ob Fische in Aquarien durch Fotoblitze gestresst werden 
können. Anhand des zeitlichen Verlaufes der Cortisolantwort nach  
Luftexposition wurde bestimmt, zu welchem Zeitpunkt nach einem 
Stressereignis der höchste Cortisolwert im Ganzkörperhomogenat 
nachzuweisen ist. Der so bestimmte Zeitpunkt (22 min nach dem 
Stressereignis) wurde für die Untersuchungen zur Wirkung von Fotoblitzen 
verwendet. Nach einem einmaligen Fotoblitz war der Cortisolgehalt 
tendenziell und der Glucosegehalt signifikant geringer als bei der 
Kontrollgruppe. Nach wiederholten Fotoblitzen über einen Zeitraum von 
zwei Wochen waren sowohl der Cortisolgehalt als auch der Glucosegehalt 
geringer als bei der Kontrollgruppe. Außerdem zeigten die Fische der 
behandelten Gruppe weniger intraspezifische aggressive Interaktionen. Die 
Ergebnisse können damit erklärt werden, dass die Fische möglicherweise 
durch Fotoblitze irritiert werden und sich so das natürliche 
Aggressionsverhalten und infolgedessen auch die Konzentration der 
Stresshormone und die Mobilisierung von Glucose reduzieren. 

Summary 

The ram cichlid Mikrogeophagus ramirezi was used to examine whether 
photo flashes can be a stressor for fish in aquaria. The point in time of the 
highest cortisol concentration in the whole body homogenate was 
determined by the temporal course of the cortisol response following air 
position. This point in time (22 min after the stress event) was used for the 
examination of the effects of photo flashes. After a single flash mean 
cortisol values tended to be lower and mean glucose values were 
significantly lower than in the control group. After repeated flashes over a 
period of two weeks, both cortisol and glucose levels were lower than in the 
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control group. Furthermore, the fish of the treated group showed less 
intraspecific aggressive interactions. The results can be explained by a 
possible irritation of the fish by the photo flashes, thus reducing the natural 
aggressive behavior and, consequently, the concentration of the stress 
hormones and mobilization of glucose. 

Einleitung 

Das Ziel moderner öffentlicher Aquarien ist die Vermeidung von 
Stressfaktoren, die sich negativ auf das Wohlergehen der Aquarientiere 
auswirken, sodass diese in guter Kondition und mit ihrem natürlichen 
Verhalten ausgestellt werden können. Diese Grundsatz steht vielfach im 
Konflikt mit weiteren Zielen, der Unterhaltung und Bildung der Besucher 
(FERNANDEZ et al. 2009)  

Für das Fotografieren von Fischen in Aquarien ist in den meisten Fällen der 
Einsatz eines Blitzgerätes unverzichtbar, wenn qualitativ ansprechende 
Bilder gemacht werden sollen. Möglicherweise werden Fische jedoch durch 
Fotoblitze gestresst. Hieraus resultiert ein Zielkonflikt zwischen dem 
Bestreben einer möglichst optimalen Haltung der Tiere und dem Interesse 
fotografierender Besucher. Umso erstaunlicher ist es, dass Fotoblitze als 
mögliche Stressoren auf Fische bisher kaum experimentell untersucht 
wurden. LEONG et al. (2009) zeigten mit den Stressparametern 
Sauerstoffverbrauch, Bewegungsaktivität und Cortisol bei einzeln in 
Respirometern gehaltenen Oreochromis mossambicus, dass wiederholte 
Fotoblitze möglicherweise beruhigend auf die Fische wirken. Die Autoren 
merken jedoch auch an, dass die unnatürlichen Haltungsbedingungen im 
Respirometer einen Einfluss auf die Reaktion der Fische auf die Fotoblitze 
gehabt haben könnten. HARASTI und GLADSTONE (2013) konnten 
nachweisen, dass das bei der Unterwasserfotografie verwendete Blitzlicht 
keinen Einfluss auf die Standorttreue des Seepferdchens Hippocampus 
whitei hat. Folglich beurteilen sie die Verwendung von Blitzlicht bei dieser 
Fischart als unproblematisch. 

Mit unseren Experimenten wollten wir untersuchen, ob Fotoblitze beim 
Schmetterlingsbuntbarsch (Mikrogeophagus ramirezi) als Stressor wirken. 
Wir entschieden uns für M. ramirezi, weil es sich um einen beliebten, 
problemlos als Nachzucht erhältlichen Aquarienfisch handelt. Weiterhin 
gingen wir von der Annahme aus, dass M. ramirezi empfindlich auf einen 
optischen Stressor reagieren könnte, da bei dieser Art optischer Signale eine 
wichtige Rolle bei der intraspezifischen Kommunikation spielen. 

 

Material und Methoden 

Die in den Versuchen verwendeten M. ramirezi wurden als Nachzuchten 
(ca. 3 cm) im Zierfischgroßhandel erworben und anschließend in Berliner 
Leitungswasser bei einer Wassertemperatur von 29°C gehalten. 

In einem Vorversuch wurde der Zeitpunkt des Cortisolpeaks nach einem 
Stressereignis für M. ramirezi bestimmt. Zehn Versuchsgruppen mit jeweils 
zehn Fischen wurden in 25 L Aquarien gehalten. Bei sechs Gruppen wurden 
die Fische zur Induktion der Stressantwort aus dem Wasser genommen 
(60s), wieder in das Becken zurück gesetzt und dann nach 7, 15, 22, 30, 45 
und 60 min durch Überführen in flüssigen Stickstoff getötet. Nicht 
behandelte Fische aus vier Kontrollgruppen wurden nach 0, 15, 30 und 60 
min in gleicher Weise getötet. 

Zur Untersuchung der Wirkung von Fotoblitzen wurden in drei Replikaten 
jeweils sechs Fische in 25 L Aquarien gehalten, die mit einem Mattenfilter 
und Luftheber ausgestattet und täglich 12 h beleuchtet waren. Als 
Blitzquellen wurden Systemblitze bei maximaler Leistungsabgabe 
eingesetzt (Yongnuo Speedlite YN-560 II, Blitzleitzahl 58). Beim ersten 
Experiment wurden die Fische 22 min nach nur einem Blitzereignis wie 
oben beschrieben getötet. Beim zweiten Experiment wurden die Fische über 
einen Zufallsgenerator gesteuert zwei Wochen täglich acht Stunden 
durchschnittlich zehn Blitzen pro Minute ausgesetzt und dann ebenfalls wie 
oben beschrieben getötet. Als Kontrolle diente bei beiden Experimenten ein 
identischer Versuchsaufbau mit jeweils sechs Fischen, die keinen Blitzen 
ausgesetzt waren. 

Zur Bestimmung von Cortisol und Glucose wurden die aufgetauten Fische 
in 2 ml Wasser homogenisiert und zentrifugiert. Nach Abnahme von 1 ml 
des wässrigen Extrakts zur Bestimmung von Glucose wurde Cortisol mit 
zwei mal 8 ml Diethylether extrahiert. Glucose wurde aus der wässrigen 
Phase mit der GOD-PAP Methode bestimmt (Glucose GOD FS, DiaSys 
Diagnostic Systems, Holzheim, Germany). Die Bestimmung von Cortisol 
aus der organischen Phase erfolgte mittels ELISA (Cortisol Saliva ELISA, 
IBL International, Hamburg). Die Häufigkeit aggressiver Interaktionen 
zwischen den Fischen (Abb. 1) wurde für jedes Becken an sieben 
aufeinanderfolgenden Tagen über jeweils eine Stunde während der zweiten 
Woche des Experiments mit andauernder Exposition gegenüber Fotoblitzen 
Blitzexposition bestimmt. 
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Ergebnisse und Diskussion 

Mit der Messung von Cortisol, Glucose und Verhaltensbeobachtungen 
wurde die Reaktion der Fische auf Fotoblitze auf Ebene der primären, 
sekundären und tertiären Stressantwort untersucht. Glucose als 
Energielieferant wird durch die Wirkung der Stresshormone, neben Cortisol 
auch die sofort ausgeschütteten Katecholamine, schnell mobilisiert, um im 
Zuge der sekundären Stressantwort Energie bereitzustellen. Die 
Quantifizierung aggressiver Interaktionen schließlich sollte zeigen, ob 
Fotoblitze das instinktive Verhalten der Fische beeinflussen. 

Das Stresshormon Cortisol eignet sich als Indikator für die Intensität eines 
Stressors bei Knochenfischen (BARTON und IWAMA 1991, 
WENDELAAR BONGA 1997). Bei kleinen Fischen wie den von uns 
verwendeten M. ramirezi kann Cortisol aus Ganzkörperhomogenaten 
einzelner Fische bestimmt werden. Dieses Verfahren wurde schon 
erfolgreich für den Zebrabärbling (Danio rerio) eingesetzt (RAMSAY et al. 
2009). Einen schnellen Fang und die sofortige Tötung der zu 
untersuchenden Fische vorausgesetzt, lässt sich zuverlässig der 
Cortisolgehalt im Organismus zum Zeitpunkt der Probenahme bestimmen. 
Bei der Cortisolantwort auf ein Stressereignis handelt es sich um einen hoch 
dynamischen Prozess (RAMSAY et al. 2009). Soll Cortisol als Maß für die 
Intensität eines Stressors verwendet werden, muss der Zeitpunkt der 
Probenahme daher klar definiert werden. Die aussagekräftigsten Ergebnisse 
sind zu erwarten, wenn die Cortisolkonzentration im Fisch dann gemessen 
wird, wenn sie ihren höchsten Wert erreicht. Die Literatur zeigt, dass sich 
die Cortisolantwort in ihrem zeitlichen Verlauf bei verschiedenen 
Fischarten unterscheidet und daher für eine Fischart gewonnene 
Erkenntnisse nicht einfach auf andere Arten übertragen werden können 
(z.B. GAMPERL et al. 1994, BARTON 2002, RAMSAY et al. 2009). Bei 
unserem Vorversuch zur Beschreibung der Dynamik der Cortisolantwort 
von M. ramirezi auf akuten Stress wurde der höchste Cortisolgehalt mit 
42,7 ng/g Frischgewicht (FW) 22 min nach dem Stressereignis gemessen, 
während der mit den Kontrollfischen bestimmte Basiswert bei 
durchschnittlich 1,8 ng/g FW lag. Infolgedessen wurden die Fische bei dem 
folgenden Experiment zur Wirkung eines Blitzes 22 min nach der 
Auslösung des Blitzes untersucht. 

Die Analyse mit linearen gemischten Modellen (LMM) ergab, dass der 
mittlere Glucosegehalt bei den einem Blitz ausgesetzten M. ramirezi 
signifikant geringer war als bei den nicht behandelten Fischen, und beim 
mittleren Cortisolgehalt zeigte sich ein ähnlicher Trend (Tab. 1). Ein 
vergleichbares Ergebnis ergab sich auch nach der andauernden Exposition 

gegenüber Fotoblitzen über zwei Wochen, wobei hier sowohl der mittlere 
Cortisolgehalt als auch der mittlere Glucosegehalt bei den behandelten 
Fischen signifikant niedriger war als bei der Kontrollgruppe (Tab. 2). 

 

Tabelle 1: Konzentrationen von Cortisol und Glucose (Mittelwert ± SD) im 
Ganzkörperhomogenat (Frischgewicht, FW) vom M. ramirezi nach 
einmaligem Fotoblitz (n = 18). 

 Kontrolle Blitz 

Cortisol [ng/g FW] 2,43 ± 2,04 1,86 ± 2,19 

Glucose [mg/g FW] 0,43 ± 0,09 0,35 ± 0,10 

 

Tabelle 2: Konzentrationen von Cortisol und Glucose (Mittelwert ± SD) im 
Ganzkörperhomogenat (Frischgewicht, FW) vom M. ramirezi nach 
andauernder Exposition gegenüber Fotoblitzen über zwei Wochen (n = 18). 

 Kontrolle Blitz 

Cortisol [ng/g FW] 4,86 ± 4,34 2,26 ± 1,73 

Glucose [mg/g FW] 0,29 ± 0,10 0,19 ± 0,06 

 

Eine LMM-Analyse der Verhaltensbeobachtung ergab, dass es unter den 
jeweils sechs M. ramirezi in einem Becken bei andauernder Exposition 
gegenüber Fotoblitzen zu signifikant weniger aggressiven Interaktionen 
kam als bei den Kontrolltieren (36/h vs. 63/h, n = 21). Anzumerken ist hier 
jedoch, dass die Häufigkeit der aggressiven Interaktionen wahrscheinlich 
durch den relativ geringen Schwimmraum in den Versuchsbecken 
provoziert wurde. Es wäre eine interessante Frage für weitere 
Untersuchungen, ob sich unser Ergebnis prinzipiell bestätigen lässt, wenn 
die Fische mit einem deutlich größeren Platzangebot gehalten werden. 

Mit dem stärker ausgeprägten innerartlichen Aggressionsverhalten in den 
Kontrollgruppen könnte der im Vergleich zu den dem Blitzlicht 
ausgesetzten Fischen erhöhte Cortisolgehalt in den Kontrollgruppen erklärt 
werden. Entsprechend der Erwartung, dass durch die Wirkung von 
Stresshormonen Glucose mobilisiert wird, sind auch diese Werte in den 
Kontrollgruppen tendenziell erhöht. Ursache für das unterschiedlich 
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ausgeprägte Aggressionsverhalten könnte die von LEONG et al. (2009) 
postulierte beruhigende Wirkung der Blitze sein. Alternativ zu dieser 
zunächst schwer erklärbaren Annahme ist es auch denkbar, dass M. ramirezi 
durch die häufigen Blitze derart irritiert wird, dass sich dies dämpfend auf 
die innerartliche Aggression auswirkt. 

 

Abbildung 1: Aggressives Verhalten bei Mikrogeophagus ramirezi: 
Frontales Drohen mit aufgerichtete Flossen und gesenktem Mundboden, 
lateraler Angriff mit Rammstoß und geöffnetem Maul. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die physiologischen Parameter 
Cortisol und Glucose keinen Hinweis darauf geben, dass M. ramirezi durch 
Fotoblitze gestresst wird. Es zeigt sich aber klar, dass häufige Blitze das 
natürliche Verhalten dieser Art verändern können. 

Unsere für M. ramirezi gewonnenen Ergebnisse und die daraus gezogenen 
Schlussfolgerungen sollte man jedoch nur mit Bedacht auf andere 
Fischarten übertragen. Die vielen Fischarten, die in privaten und 
insbesondere auch öffentlichen Aquarien gehalten werden, stammen 
natürlicherweise aus verschiedenen Lebensräumen mit völlig 
unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Infolgedessen ist es leicht vorstellbar, 
dass verschiedene Fischarten unterschiedlich auf Lichtreflexionen oder 
Blitzlicht reagieren. 
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Bei in Kreislaufanlagen gehaltenen tropischen Riesengarnelen (Litopenaeus 
vannamei) spielt neben Parametern der chemischen Wasserqualität und der 
Qualität der Besatztiere insbesondere die Mikroflora eine entscheidende 
Rolle für die erfolgreichen Aufzucht und Gesunderhaltung der Tiere. So 
stellen hohe Keimgehalte und das Auftreten von pathogenen Mikroorga-
nismen im Haltungssystem eine große Gefahr für die Gesundheit der Garne-
len dar. Da die Möglichkeiten und Erfolgsaussichten einer medikamentösen 
Therapie sehr begrenzt sind, sollte vor allem versucht werden, derartig un-
günstige Bedingungen präventiv zu vermeiden. Zu diesem Zweck wurden 
Hygienisierungsmaßnahmen erprobt, die vor einer Erkrankung der Garnelen 
ansetzen und die Kontrolle des Keimgehaltes im Haltungswasser und der 
Zusammensetzung der Mikroflora ermöglichen könnten. In zwei Versuchs-
anlagen kamen mit UV-Licht, Peressigsäure (PES) und Ozon drei in der 
Aquakultur gängige Hygienisierungsmethoden zum Einsatz. 

 

The health of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) kept in recircu-
lating aquaculture systems (RAS) depends besides on chemical water quali-
ty and the quality of the stock-animals particularly on the microflora. High 
amounts of bacteria in the water and the presence of pathogens in the keep-
ing facilities pose a considerable risk to the health of the Shrimp. Since 
antibiotic treatment and the use of drugs has its limits in the production of 
food-animals preventive actions have to be taken. To reach this goal, differ-
ent methods of hygienisation were tested. Those methods should be imple-
mented in advance and might enable the farmer to control the germ content 
and the composition of the microflora. In two different systems three of the 
most commonly used methods of hygienisation UV-light, peracetic acid and 
ozone were tested. 
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Versuchsaufbau: 

Zwei Versuchssysteme wurden aufgebaut. Die Versuche zu Peressigsäure 
wurden in vier separaten Versuchskreisläufen mit einem Gesamtvolumen 
von je 450 Litern, aufgeteilt auf drei Haltungsbecken sowie ein Filter- und 
Technikbecken durchgeführt. 

Die Versuche zum Einsatz von UV-Licht und Ozon wurden in einem zwei-
ten System mit sechs separaten Kreisläufen von je 280 Litern, ebenfalls 
bestehend aus jeweils drei Haltungsbecken und einem Filter- und Technik-
becken durchgeführt. 

Unter Anwendung der jeweiligen Hygienisierungsmaßnahmen wurden 
folgende Proben untersucht: 

Beprobung des Wassers 

• Chemische Wasseranalyse 

• Gesamtkeimzahl 

• Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaft 

Beprobung des Biofilms 

• Quantifizierung  

• Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaft 

Beprobung der Garnelen 

• Mikrobielle Gemeinschaft auf der Körperoberfläche 

• Mikrobielle Gemeinschaft in den Garnelen 

 

Peressigsäure (PES)-Behandlung:  

In den Versuchen zur Hygienisierung mit PES wurden neben einer Kon-
trolluntersuchung vor Behandlungsbeginn, nach 2 Tagen Behandlung, nach 
9 Tagen Behandlung, nach 29 Tagen Behandlung und nach 56 Tagen Be-
handlung Proben entnommen. 

4 Kreislaufsysteme wurden mit PES-Konzentrationen von 0,1 mg/l, 1 mg/l, 
10 mg/l und als Kontrollgruppe ohne den Einsatz von PES behandelt. Für 
jede Behandlungsvariante wurden bei jeder durchgeführten Beprobung 
immer drei Wiederholungen untersucht (n=3).  

Gesamtkeimzahl (GKZ) unter PES-Einfluss  

• Die Zugabe von PES führt nicht in jedem Fall zu einer Reduktion 
der Bakterien 

• Zu der Probennahme an Tag 9 musste die Futtermenge deutlich re-
duziert werden, was einen wesentlich größeren Einfluss auf die 
GKZ hatte als die Zugaben von PES 

• die Zugabe geringer Mengen PES (0,1 mg/l) scheint eine stabilisie-
rende Wirkung auf die GKZ zu haben   

Entwicklung der Diversität unter PES-Einfluss 

• Die Diversität unterlag in allen Proben relativ großen Schwankun-
gen 

• Die mit 0,1 mg/l PES behandelte Gruppe wies deutlich geringere 
Schwankungen der Diversität auf 

 

UV-Behandlung: 

Die Hygienisierung mit ultraviolettem Licht (UV-Licht) wurde jeweils in 2 
der insgesamt 6 separaten Kreisläufe  identisch durchgeführt. Die sich so 
ergebenden Behandlungsgruppen wurden mit einer Leistung von 7 Watt 
UV-Licht, 9 Watt UV-Licht und ohne UV-Licht behandelt. Hier wurden für 
jede Behandlungsvariante und bei jeder durchgeführten Beprobung immer 4 
Wiederholungen untersucht (n=4).  

 

Probennahmen erfolgten als Kontrolle vor Behandlungsbeginn, nach 7 Ta-
gen , 28 Tagen und 42 Tagen unter UV-Licht Behandlung. 

Gesamtkeimzahl (GKZ) unter UV-Einfluss  

• UV-Licht hat auf Bakterien zunächst eine reduzierende Wirkung 
(Tag 7) 

• Die weitere Entwicklung von Bakterien im Wasser hängt im We-
sentlichen von der Nährstoffversorgung ab (Tag 28-42) 

Entwicklung der Diversität unter UV-Einfluss 

• In den verschiedenen Proben Wasser, Biofilm und Garnelen war 
die Diversität in etwa auf gleichem Niveau 
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• Im Verlauf des UV-Versuchs stieg die Diversität leicht an, wobei 
im Vergleich der Behandlungen untereinander keine großen Unter-
schiede festzustellen waren 

 

Ozon-Behandlung:  

Die Hygienisierung mittels Ozon wurde in 4 separaten Kreisläufen erprobt, 
wobei jeweils 2 Kreisläufe identisch behandelt wurden. Während in 2 
Kreisläufen Ozon zum Einsatz kam dienten die anderen beiden Kreisläufe 
als Kontrolle.  

Beprobungen erfolgten vor Behandlungsbeginn, nach 2 Tagen, nach 9 Ta-
gen und nach 31 Tagen. Jede Behandlungsvariante wurde bei jeder durchge-
führten Beprobung immer mit 4 Wiederholungen beprobt (n=4). 

Gesamtkeimzahl (GKZ) unter Ozon-Einfluss  

• Trotz identischer Beckenpflege und Behandlung konnten sowohl 
in den mit Ozon behandelten als auch in den Kontrollgruppen er-
hebliche Abweichungen festgestellt werden 

• Ein keimsenkender Effekt konnte so nicht festgestellt werden 

Entwicklung der Diversität unter Ozon-Einfluss 

• die Diversität entwickelte sich in den Kontroll- und Behandlungs-
kreisläufen weitgehend unabhängig von der durchgeführten Be-
handlung 

 

Der Einsatz der untersuchten Hygienisierungsmaßnahmen wirkte sich ent-
gegen der Erwartung nicht immer positiv auf die Entwicklung der Gesamt-
keimzahlen aus. Hohe Nährstoffgehalte hingegen wirken sich deutlich stär-
ker auf die Gesamtkeimzahl aus als der reduzierende Effekt durch Hygieni-
sierungsmaßnahmen. Eine Bewertung der Hygienisierungsmaßnahmen 
muss insbesondere Futtermenge, Wassertemperatur und chemische Wasser-
parameter mit einbeziehen. In geschlossenen Kreislaufsystemen mit gerin-
ger Wasseraustauschrate kann der Einsatz von höheren Peressigsäure-
Konzentrationen problematisch sein. Im Weiteren wäre eine Überprüfung 
und Erprobung der Hygienisierungsmaßnahmen in kommerziellen Kreis-
laufanlagen sinnvoll. 

Die Wirkung von Nahrungsergänzungsstoffen bei Ausbrüchen der Kaltwasserkrankheit von Forellenbrut 
(RTFS) durch Flavobacterium psychrophilum 
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Aufgrund der positiven Ergebnisse der Fütterung von Nahrungsergänzungsstoffen bei Aquarienfischen kam 
Anfang 2016 auf Anfrage des Fischgesundheitsdienstes Freiburg, Frau Dr. Rudloff und Dr. Bornstein, eine Un-
tersuchung bei einer größeren Forellenzucht im Schwarzwald zustande. Ende Dezember 2015 geschlüpfte Forel-
len wurden sechs Monate lang mit Aquarienfischfuttermitteln der Fa. sera gefüttert, die verschiedene probioti-
sche und präbiotische Nahrungsergänzungsstoffe enthalten. Die notwendigen Informationen über die Inhaltsstof-
fe entnehmen Sie bitte meinem zweiten Artikel in diesem Tagungsband: „Die Auswirkungen von Bio-MOS und 
anderen Nahrungsergänzungsstoffen in der Nahrung auf die Entwicklung des Darmes bei Aquarienfischen“. 

Die Untersuchung wurde mit 40.000 Forellenbrütlingen durchgeführt. In jeweils drei Aufzuchtrinnen wurden 
20.000 Brütlinge mit dem sera Futter gefüttert, die anderen 20.000 Brütlinge mit normalem Forellen-
Aufzuchtfutter. 

Im Rahmen der monatlichen Bestandskontrollen und bakteriologischen Untersuchungen der Fischzuchtanlagen 
wurden in beiden Gruppen auch histologische Untersuchungen vom Fischgesundheitsdienst Freiburg durchge-
führt. In den ersten beiden Beprobungen wurden Körperquerschnitte vorn, mittig und hinten angefertigt, so dass 
Magen, mittlerer Darmbereich und Enddarm im Querschnitt erfasst werden konnten. Schon nach vier Wochen 
Fütterungszeit konnten geringe Unterschiede in der Darmentwicklung festgestellt werden. 

 

  

Darmquerschnitt mit sera Futter    Darmquerschnitt Forellenfutter 

 
Nach drei Monaten trat zuerst bei den mit Forellen-Aufzuchtfutter gefütterten Forellen die Infektion durch 
Flavobacterium psychrophilum auf und musste mit einem Antibiotikum behandelt werden. In den folgenden 
Wochen kam es zu zwei weiteren Ausbrüchen. 

Die mit sera Futter gefütterten Brütlinge erkrankten etwa eine Woche später erstmalig. Der Krankheitsverlauf 
war schwächer, die Verluste geringer und die Wirkung des Antibiotikums erfolgte schneller. Nach fünf Monaten 
kam es zu einer weiteren Infektion in dieser Gruppe. Auch dann war der Verlauf schwächer mit weniger Todes-
fällen und das Antibiotikum wirkte erneut schneller.  

In den histologischen Präparaten der Därme konnten Unterschiede in der Dicke der Schleimhaut festgestellt 
werden. Die mit dem sera Futter gefütterten Brütlinge wuchsen etwas langsamer ab, waren aber insgesamt wi-
derstandsfähiger. 
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• Im Verlauf des UV-Versuchs stieg die Diversität leicht an, wobei 
im Vergleich der Behandlungen untereinander keine großen Unter-
schiede festzustellen waren 
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• Ein keimsenkender Effekt konnte so nicht festgestellt werden 

Entwicklung der Diversität unter Ozon-Einfluss 

• die Diversität entwickelte sich in den Kontroll- und Behandlungs-
kreisläufen weitgehend unabhängig von der durchgeführten Be-
handlung 

 

Der Einsatz der untersuchten Hygienisierungsmaßnahmen wirkte sich ent-
gegen der Erwartung nicht immer positiv auf die Entwicklung der Gesamt-
keimzahlen aus. Hohe Nährstoffgehalte hingegen wirken sich deutlich stär-
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Konzentrationen problematisch sein. Im Weiteren wäre eine Überprüfung 
und Erprobung der Hygienisierungsmaßnahmen in kommerziellen Kreis-
laufanlagen sinnvoll. 

Die Wirkung von Nahrungsergänzungsstoffen bei Ausbrüchen der Kaltwasserkrankheit von Forellenbrut 
(RTFS) durch Flavobacterium psychrophilum 
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Dr. med. vet. Ester Rudloff 

Parasitologie und Fischgesundheitsdienst 
CVUA Freiburg, DG Tierhygiene 

Am Moosweiher 2 
D-79108 Freiburg 
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Auch bei den später durchgeführten Bestandskontrollen war eine positiver Entwicklung des Darmes festzustel-
len. Die Pylorusanhänge der sera Futter gefütterten Forellen wiesen eine deutlich stärkere Faltung der Wand und 
eine dickere Schleimhaut auf als die mit dem Forellenfutter gefütterten Tiere. 

 

  

Pylorusanhänge bei sera Futter    Pylorusanhänge bei Forellenfutter. 

 

Schlussbetrachtung 

Die geringeren Verluste erlauben den Schluss, dass Nahrungsergänzungsstoffe das Immunsystem stärken. Die 
Darmquerschnitte verschiedener Fische sind vergleichbar, wenn man die gleiche Stelle des Darms trifft und die 
Fische die gleiche Größe haben. In vielen Präparaten ist eine dickere Darmschleimhaut, die mehr Sekretzellen 
enthält, zu beobachten und dass die Darmwand eine stärkere Faltung aufweist.  

Am Ende des Vortrag stand die Frage offen, ob nur das MOS die positiven Effekte bewirkt oder ob es die Kom-
bination der ganzen Nahrungsergänzungsstoffe sind. Dazu wurde im Sommerhalbjahr eine Brut mit Forellenfut-
ter gefüttert, dem das MOS in einer Konzentration von 0,4 % beigemischt wurde. In dieser Konzentration ist es 
auch im sera Futter enthalten. Es konnte kein signifikanter Unterschied in der Gesundheit gegenüber den mit 
unbehandeltem Forellenfutter gefütterten Forellen beobachtet werden. Somit liegt der Schluss nahe, dass die 
Kombination der verschiedenen Roh- und Nahrungsergänzungsstoffe, die zusätzlich im sera Futter verwendet 
werden, wie Grünlippmuschel, Zooplankton, Spirulina, Haematococcus, Knoblauch, Paprika, Brennessel, Peter-
silie und Seealgen, die bessere Gesundheit der Forellen verursacht haben. 
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Zusammenfassung
Bacterial resistance to antibiotics is an increasing concern, including in the 
field of aquaculture. Several factors have been linked to the emergence of an-
tibiotic resistance. More particularly, the continuous application of antibiotic 
drugs, for example as a prophylactic measure, has been an area of concern. 
In order to address this issue, alternative to antibiotics are being investiga-
ted, especially as prophylactic treatments. Immunostimulants such as yeast 
glucans constitute an example of such prophylactic treatment and they have 
been increasingly adopted by the aquaculture industry. In the present stu-
dy, we fed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with either a control feed 
or a feed supplemented with either a low or a high dose of a commercially 
available autolyzed yeast feed supplement. The effect of this supplementation 
on the growth performance of the fish and their resistance to infection with 
the bacterial pathogen Yersinia ruckeri was then evaluated through a bath 
challenge. It was found that, while the supplement had no negative effect on 
the growth performance of the fish, the addition of the high dose of the sup-
plement significantly reduced the risk of the fish from dying of the infection 
(p=0.0478). These results suggest that the practice of adding this supplement 
can help prevent or manage outbreaks of bacterial infections.
 

A yeast feed supplement is efficacious at protecting Oncorhynchus 
mykiss against infections by Yersinia ruckeri

Simon Menanteau-Ledouble1, R. A. Goncalves2, G. A. Santos2, M. El-Matbouli1

1Klinische Abteilung für Fischmedizin; Veterinärmedizinische Universität Wien
Veterinärplatz 1, 1210 Wien

2BIOMIN Holding GmbH, 
Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
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Zusammenfassung
Das Vorkommen von Mycotoxinen in Futtermitteln für Tiere ist unbestritten. 
Das Vorkommen dieser Substanzen in Fischfuttermitteln ist jedoch bisher 
noch nicht ausreichend untersucht worden, da die Analysen mitunter auf-
wändig und in den meisten Fällen teuer sind. Für eine umfassende Risikoa-
nalyse für Fische in der Aquakultur müsste die genaue Zusammensetzung der 
Zutaten von Fischfuttermitteln bekannt sein um aus deren potentieller Konta-
mination mit Mycotoxinen eine durchschnittliche Belastung der Futtermittel 
kalkulieren zu können. Die Zusammensetzungen von kommerziellen Futter-
mitteln sind jedoch Firmengeheimnisse der Hersteller und auf den Futtermit-
telsäcken selten im Detail deklariert. Daher wurde in der vorliegenden Studie 
mittels eines erstellten Zutatenkalkulationstools die Zusammensetzung von 
kommerziellen Futtermitteln möglichst genau abgeschätzt. Daraufhin wurde 
mittels Literaturrecherche die mittlere Kontamination der einzelnen Futter-
mittelzutaten mit Mycotoxinen ermittelt und darüber die durchschnittliche 
Kontamination der fertigen kommerziellen Fischfuttermittel kalkuliert. Die 
erhaltenen theoretischen Werte für 10 der derzeit bekanntesten Mycotoxine 
wurden so berechnet und mit bisher veröffentlichten Kontaminationen für 
kommerzielle Futtermittel verglichen. Für die meisten Mycotoxine können so 
keine kritischen Gehalte in Fischfuttermitteln erreicht werden. Da aber bei-
spielsweise falsche Lagerung von Fischfuttermittel die Gehalte an bestimmten 
Mycotoxinen ansteigen lassen kann, ist die Produktion von Fischfuttermit-
teln mit Inhaltsstoffen mit möglichst niedrigen Mycotoxingehalten weiterhin 
essentiell. Die vorgestellte Risikokalkulation erleichtert die Auswahl an In-
haltsstoffen um somit eine möglichst geringe Belastung von Fischfuttermit-
teln mit Mycotoxinen zu ermöglichen.

Abschätzungen zum Gesundheitsrisiko für Fische 
durch Mycotoxin-belastetes Fischfutter

Constanze Pietsch

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
Campus Grüental, CH-8820 Wädenswil, Schweiz
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Zusammenfassung
Fragen zum „Wohlbefinden“ (welfare) von Fischen in Aquakultur-Anlagen 
sind in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus von Öffentlichkeit, Be-
hörden und Forschung geraten. Das ist einerseits bedingt durch die zuneh-
mende Intensivierung der Fischproduktion, was Fragen aufwirft, inwieweit 
die damit verbundenen Haltungsbedingungen tiergerecht sind. Zum anderen 
haben neue Forschungsergebnisse Fragen zu den kognitiven Leistungen von 
Fischen aufgeworfen, z.B. ob Fische ein Bewusstsein besitzen und emotio-
nale Zustände wahrnehmen können. Der Vortrag wird versuchen,  einen kri-
tischen Überblick zu geben (i) welche Faktoren aus der Fischzucht nachteilige 
Auswirkungen haben können auf das Wohlbefinden der Fische, (ii) ob Fische 
in der Lage sind, Angst, Furcht oder Schmerz zu empfinden, und (iii) anhand 
welcher Indikatoren das Wohlbefinden von Fischen in der Zucht gemessen 
werden kann.       

Fischzucht und Fisch-Wohlbefinden – wo stehen wir?

Helmut Segner
Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin

Vetsuisse Fakultät
Universität Bern

3001 Bern, Schweiz
Helmut.segner@vetsuisse.unibe.ch
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1 Die österreichische Fischzucht  
Die österreichische Fischzucht lässt sich wie folgt gliedern: 

 Karpfen- und Forellenproduktion im offenen System stellen mengenmäßig den Schwerpunkt dar. 
 Geschlossenen Kreislaufanlagen (KLA)  sind ein neuer und zunehmender Bereich der Speisefischproduktion. 
 Zucht und Handel von Zierfischen (v.a. Zierkarpfen) haben seit etwa 20 Jahren gleich bleibende Bedeutung. 

 
 

2 Tierschutzrechtliche Regelungen 

2.1 Geltende tierschutzrechtliche Regelungen zur Haltung und Aufzucht  von Speisefischen: 

Diese wird in der 1. Tierhaltungsverordnung, BGBl. II Nr. 485/2004 (Mindestanforderungen für die Haltung von 
Nutzfischen) geregelt, welche sich wie folgt gliedert: 

1. ALLGEMEINE HALTUNGSVORSCHRIFTEN FÜR ALLE FISCHE IN AQUAKULTUR  

Wasserqualität, Ernährung, Bewegungsfreiheit, Biotechnologische Verfahren 

2. BESONDERE HALTUNGSVORSCHRIFTEN FÜR SPEZIELLE FORMEN DER AQUAKULTUR 

 

2.1. KARPFENTEICHWIRTSCHAFT  Vermehrung , Abfischen, Winterung  

2.2. FORELLENTEICHWIRTSCHAFT Besatzdichte, Vermehrung, Abfischen,  

       Sortieren, Wiegen 

2.2 Geltende tierschutzrechtliche Regelungen zur Haltung und Aufzucht  von Zierfischen: 

Hinsichtlich Handel wurde vom BMG  2008 ein Leitfaden für Zoofachhändler publiziert. 

Hinsichtlich Haltung gilt die Anlage 5 der Tierhaltungsverordnung. 

 

2.3 Geltende tierschutzrechtliche Regelungen beim Transport von Fischen: 

Diese werden durch das Tiertransportgesetz 2007,  BGBl. I Nr. 54/2007) geregelt. 

Für den Transport von Fischen ist kein Befähigungsnachweis erforderlich. Eine Zulassung als Transportunterneh-
mer ist notwendig, wenn man Fische mehr als 65 Kilometer transportiert. Die Zulassung als Transportunternehmer 
und des Fahrzeuges oder der Container erteilt die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde. Das Wasservolumen ist 
dem Fischgewicht anzupassen, eine Wassererwärmung und das Absinken des Sauerstoffgehaltes ist zu vermeiden. 
Fische dürfen nicht während des Transportes gefüttert werden. 

Die Sauerstoffversorgung wird durch elektrisch betriebene Belüftungspumpen oder Gasflaschen mit technischem 
Sauerstoff aus Druckflaschen mit Verteilern gewährleistet. 
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Eine Trennung nach Fischart und Größen- und Altersklasse ist zu vollziehen. 

2.4 Geltende  tierschutzrechtliche Regelungen zur Schlachtung und Betäubung: 

 EU-Ebene 

Die Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung ist seit 1. Jänner 2013 
in Kraft und unmittelbar wirksam in jedem Mitgliedstaat. 

Gemäß Kapitel, Artikel 1 „Gegenstand und Anwendungsbereich“ der o.g. Verordnung gilt für Fische jedoch nur 
die in Artikel 3 Absatz 1 festgelegten Anforderungen. Artikel 3 Absatz 1 besagt:  

Bei der Tötung und damit zusammenhängenden Tätigkeiten werden die Tiere von jedem vermeidbarem Schmerz, 
Stress und Leiden verschont. 

 

 Nationale Ebene: Tierschutzgesetz-Schlachtverordnung 2015 

 

Forelle    Wels   Karpfen 

 

Betäubung      stumpfer Schlag      Eisbadmethode       stumpfer Schlag            

       Elektrobetäubung    (+ Durchtrennung       Elektrobetäubung 

          der Wirbelsäule) 

 

Tötung       Herzstich      Kiemenschnitt       Kiemenschnitt 

 

Schlachtung      Ausweiden      Haut- und         Schuppentaschen- 

                                                                                          Filetschnitt         und Filetschnitt        
         

 
 
Während elektrische und manuelle Betäubungsmethoden bei Fischen aus Teich- und Durchflussanlagen (v.a. Karp-
fen und Forellen) unter Einhaltung gewisser Parameter (Fischmenge, Leitfähigkeit des Wassers, Sachkunde des 
Personals) als tierschutzgerecht anerkannt gelten, wird die Eisbadmethode bei afrikanischen Welsen als problema-
tisch gesehen bzw. heftig diskutiert. 

2.5 Geltende nationale tierschutzrechtliche Regelungen hinsichtlich der Tötung von Zierfischen: 

 

§ 6. (1) Es ist verboten, Tiere ohne vernünftigen Grund zu töten. 

 (4) Unbeschadet der Verbote nach Abs. 1 und 2 darf das wissentliche Töten von Wirbeltieren nur durch Tierärzte 
erfolgen. Dies gilt nicht ... 

(4) in Fällen, in denen die rasche Tötung unbedingt erforderlich ist, um dem Tier nicht behebbare Qualen zu erspa-
ren. 

3. Perspektiven  

Österreich setzt weiterhin auf eine nachhaltige Binnenfischerei und den Ausbau einer extensiven und tierschutzge-
rechten Aquakultur. Dabei wurde unter dem Titel  „Aquakultur 2020 – Österreichische Strategie zur Förderung der 
nationalen Fischproduktion“ das Ziel definiert, den Selbstversorgungsgrad bei Süßwasserfisch von derzeit ca. 
34% auf 60% zu steigern. 

Das entspricht einer Erhöhung der Produktionsmenge auf  über 5.500 t jährlich 
 

 

3.1 Perspektiven für eine tierschutzgerechte Weiterentwicklung der Aquakultur: 

Eine Produktionsausweitung erfolgt bei der Kaltwasserfischzucht (Forellenteichwirtschaft) vorrangig durch die 
Erschließung neuer zusätzlicher Wasserressourcen und bei der Karpfenteichwirtschaft durch die Wiederbelebung 
alter und trockengelegter Standorte.  

Durch die Teilnahme der Aquakulturbetreiber beim Österreichischen Tiergesundheitsdienst werden (nicht nur im 
Tierschutz) Forschung, Diagnostik und Wissensvermittlung forciert und die Einbindung des Teichwirtes in Ge-
sundheitskonzepte möglich. 

Überprüfungsprotokolle und angewandt-wissenschaftliche Methoden zur Verbesserung des „Wohlbefinden“ (wel-
fare) von Fischen in Aquakultur-Anlagen bestehen für die 103 in TGD- Fischzuchtbetriebe seit etwa 10 Jahren.  

 

TGD-Interne  
Tierschutzkontrolle – Nutzfische  

Ludin A. und Heistinger H., 2006 

 

  
  

LFBIS:  ..........................  Kontroll-Nr.:  .........................  
Name:  .......................................................  Kontrolldatum:  .........................  
Bezirk (kurz):  ..........................  Kontrolltierarzt:  .........................  
PLZ:  ..........................      
Ort:  .......................................................      
  
  
Datum d. Inbetriebnahme:  ........................................  Datum d. letzten Umbaus  ........................................  
  

Anforderungen ja nein n.z.*        Bemerkungen 

A) ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN  O  O  O   

Baulichkeiten und Ausrüstung der Fischzuchtanlage  
sind so angelegt, dass Schmerzen, Leiden und Schäden  
an den Tieren vermeiden werden. 

      

Die Fischzuchtanlage wird täglich durch Personen, die 
über die hierfür erforderlichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten verfügen, betreut. 

      

                                                
* n.z.: nicht zutreffend / nicht relevant 
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Eine Trennung nach Fischart und Größen- und Altersklasse ist zu vollziehen. 
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Anforderungen ja nein n.z.*        Bemerkungen 

Einzelne  verendete Fische werden täglich aus den  
Becken/Teichen entfernt. 

      

Eingriffe zur Geschlechtsbeeinflussung von Fischen 
erfolgen durch Personen, die über die hierfür  
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. 

     

  

B) DOKUMENTATION O O O   

Aufzeichnungen über alle medizinischen Behandlungen  
und die Zahl der bei jeder Kontrolle vorgefundenen toten  
Tiere werden geführt und mindestens fünf Jahre aufbe- 
wahrt. 

      

  

Anforderungen ja nein n.z.* Bemerkungen 

C) ERNÄHRUNG O  O  O   

Es gibt keine Hinweise (z.B. Erkrankungen, verbotene  
Zusatzstoffe), dass Stoffe, die die Gesundheit oder das  
Wohlergehen der Tiere beeinträchtigen, verabreicht  
werden. 

      

Die Ernährung erfüllt die ernährungsphysiologischen  
Bedürfnisse der gehaltenen Fischarten hinsichtlich  
Menge und Fütterungsintervall. 

      

Die Ernährung erfolgt mit Naturnahrung. 
  

   

 Die Ernährung erfolgt mit Naturnahrung und  
Beifütterung mit Getreide.   

   

Die Ernährung erfolgt mit Naturnahrung und  
Beifütterung mit Fertigfutter.   

   

Die Ernährung erfolgt mit Fertigfutter. 
  

   

  

D) VERMEHRUNG/AUFZUCHT O O O   

Die Fischhaltung zur Vermehrung und Aufzucht in  
diesem Betrieb erfolgt unter einer ausreichenden, für die  
Art physiologischen Wasserversorgung.  

      

Eine ausreichende Wassermenge pro Fischmenge  
ist vorhanden. 

      

                                                
* n.z.: nicht zutreffend / nicht relevant 

 

 Der Wasseraustausch ist ausreichend. 
  

    

Aufzeichnungen über die Wasserqualität  sind  
vorhanden (insbesondere Temperatur, Sauerstoffgehalt,  
pH-Wert). 

  
    

Maßnahmenplan bei vorübergehend schlechter  
Wasserqualität ist vorhanden.   

    

Rückzugmöglichkeiten (Abdeckung ) für Fische  
Vorhanden.   

    

  
 

E) FISCHHÄLTERUNG ZUR ABFI-
SCHUNG     O  O  O   

Die Fischhälterung zur Abfischung zum Verbringen als  
Besatz- oder Schlachtfische in diesem Betrieb  
erfolgt tierschutzgerecht. 

     

Die Fischhälterbecken sind mit glatten, leicht reinigbaren  
Flächen und abgerundeten Kanten ausgefertigt, wodurch  
ein Aufscheuern der Fische möglichst vermieden wird.    

  
 

* n.z.: nicht zutreffend / nicht relevant 

 

Eine Adaptierung der verwendeten TGD-Interne Checkliste Tierschutzkontrolle-Nutzfische erscheint für den neuen 
Bereich Kreislaufanlagenhaltung notwendig. 

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil für das Wohlbefinden von Fischen ist die ständige Weiterentwicklung der im 
Einsatz befindlichen Fischfuttermittel. Demnach ist bei dem ökologisch wie ökonomisch motivierten Ersatz von 
Fischmehl durch pflanzliches Eiweiß vermehrt auf dessen Verdaulichkeit zu achten. Das Verfüttern von schlecht 
verdaulichen Futterbestandteilen oder gar das generelle Verbot des Einsatzes von Fertigfutter bei Karpfen in der 
biologischen Teichwirtschaft kann als Verstoß gegen §17 des Tierschutzgesetzes gewertet werden und führt den 
Fischen mit Sicherheit Leid und Schaden (Krankheiten) zu. 

Die verhältnismäßig neue Produktionstechnik  in Kreislaufanlagen bietet eine weitere Möglichkeit, um die Ziele 
der 'Aquakultur 2020' zu erreichen.  

Als Pilotprojekte bestehende Kreislaufanlagen sollten aber weiterhin wissenschaftlich begleitet werden, um optima-
le Lösungen in Hinblick auf Tierschutz, Produktqualität, Produktionssicherheit und Wirtschaftlichkeit zu finden.  

Insbesondere die gängige Praxis des Eiskühlens der zu schlachtenden Welse ist zu überdenken und im Hinblick auf 
Tierschutzgerechtigkeit mittels neuer Verfahren (AC-Strombetäubung, Wirbelsäulendurchtrennung, Bolzenschuß) 
zu verbessern. 

Neben den aktuell herangezogenen Welsen sollen für die Zukunft auch Anlagen zur Produktion von Flussbarschen, 
Zandern und andere Fischarten realisiert werden. 

Auch dabei sind optimale Lösungen in Hinblick auf Tierschutz, Produktqualität, Produktionssicherheit und Wirt-
schaftlichkeit anzustreben. 
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3.2. Perspektiven für die Binnenfischerei: 

Der Ausfang der Berufsfischer aus Österreichischen Seen von jährlich  insgesamt 350 Tonnen Fisch (das entspricht 
acht bis zwölf Kilogramm Fisch pro Hektar im Jahr) ist per se nicht steigerbar.   

Nur durch sogenannten Stützbesatz aus Nachzuchten von Seenfischen in auf Besatz spezialisierten Zuchtanlagen ist 
ein kontinuierlicher Bestand aufrechtzuerhalten.  

Da aber ein Konsumententrend zum Wildfang nachweisbar ist,  werden Schlachtung und Verarbeitung vorort sowie 
die Direktvermarktung forciert, damit klar ersichtlich ist, woher der Fisch stammt und wie er gefangen, transpor-
tiert und weiterverarbeitet wurde. 

Diesbezügliche Eigenkontrollsysteme  zum tierschutzgerechten Ausfang und Transport sowie Betäubung und 
Schlachtung, wie sie in der Aquakultur üblich sind, müssen noch etabliert werden. 

 

 

 

 

  
 

Erhebung und Bewertung von Tierschutzindikatoren 
in der Aquakultur1

Dirk Willem Kleingelda, Johanna Moritzb, Stefan Reiserc, Dieter 
Steinhagend, Helmut Wedekinde und Alice Welzela 

a Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit, Task-Force Veterinärwesen 

b Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 
Sachgebiet TG1 Tierschutz 

c Johann Heinrich von Thünen-Institut, Institut für Fischereiökologie 
d Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Abteilung Fischkrankheiten 

und Fischhaltung 
e Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei 

Zusammenfassung 

Der vom Verband Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fischerei-
wissenschaftler e.V. veröffentlichte Leitfaden mit Hinweisen und Empfeh-
lungen für die Erhebung und Bewertung von Tierschutzindikatoren in der 
Aquakultur, steht Fischhaltern als Hilfsmittel für die Durchführung der 
betrieblichen Eigenkontrollen gemäß § 11 Abs. 8 des Tierschutzgesetzes zur 
Verfügung. Der Fokus der Eigenkontrollen in Nutzfischhaltungen soll auf 
die Sterblichkeit, das Wachstum, die Wasserqualität, den Habitus, den Ge-
sundheitsstatus und auf Befunde bei der Schlachtung liegen. In Abhängig-
keit der Produktionsform gibt es unterschiedliche Anforderungen an die 
Eigenkontrollen. 

Summary 

The Association of German Fisheries Administrators and Fisheries 
Scientists published a guide with notes and recommendations for the identi-
fication and evaluation of animal welfare indicators in aquaculture. This 
guide is intended for fish farmers as a tool for carrying out on-site self-
controls in accordance with the German Animal Welfare Act. The focus of 
the self-controls in fish populations should be on mortality, growth, water 
quality, habitus, health status and findings on slaughter. Depending on the 
aquaculture production form, there are different requirements. 

1  Der vorliegende Artikel wurde auch zur Veröffentlichung in der Rundschau für 
Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung eingereicht. 
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Einführung 

Wer Nutztiere zu Erwerbszwecken hält, hat gemäß dem Tierschutzgesetz 
durch betriebliche Eigenkontrollen sicherzustellen, dass die Anforderungen 
der Haltungsnorm dieses Gesetzes eingehalten werden. Insbesondere sind 
geeignete Tierschutzindikatoren zu erheben und zu bewerten. Diese Vor-
schrift ist auch auf die Haltung von Fischen, die zur Schlachtung oder zum 
Besatz bestimmt sind, anzuwenden. 

Der Verband Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissen-
schaftler e.V. (VDFF) hat einen Leitfaden veröffentlicht, der Fischhaltern 
als Hilfsmittel für die Erhebung und Bewertung von Tierschutzindikatoren 
in der Aquakultur dient. 

Rechtslage 

Gemäß § 11 Abs. 8 des Tierschutzgesetzes (TierSchG) hat, wer Nutztiere zu 
Erwerbszwecken hält, durch betriebliche Eigenkontrollen sicherzustellen, 
dass die Anforderungen des § 2 TierSchG eingehalten werden. Insbesondere 
hat er zum Zwecke seiner Beurteilung, dass die Anforderungen des § 2 
TierSchG erfüllt sind, geeignete tierbezogene Merkmale (Tierschutzindi-
katoren) zu erheben und zu bewerten. Der mit dem Dritten Gesetz zur Än-
derung des Tierschutzgesetzes in § 11 TierSchG eingefügte Absatz 8 ist seit 
dem 1. Februar 2014 anzuwenden. 

Fische sind keine Nutztiere im Sinne der Tierschutz-Nutztierhaltungsver-
ordnung (TierSchNutzV), sodass die allgemeinen Anforderungen der §§ 3 
und 4 dieser Verordnung in Bezug auf die Aquakultur nicht anzuwenden 
sind. Allerdings gelten gemäß Nr. 12.2.1.5.1 der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes (AVV TierSchG) auch 
zur Schlachtung oder zum Besatz bestimmte Fische, die in Betrieben der 
Teichwirtschaft und Fischzucht gehalten werden, als landwirtschaftliche 
Nutztiere. Deshalb sind die vorgenannten Eigenkontrollen auch in Aqua-
kulturbetrieben durchzuführen, wenn in diesen Betrieben Fische zum Zwe-
cke der Schlachtung oder des Besatzes gehalten werden. Auf die Haltung 
von Krebstieren oder Weichtieren in Aquakulturbetrieben findet § 11 Abs. 8 
TierSchG jedoch keine Anwendung. 

Den Kommentaren zum TierSchG bzw. zur TierSchNutzV kann entnom-
men werden, dass Erwerbszwecke vorliegen, wenn ein Tier zur Erzielung 
von Gewinn oder für eine Tätigkeit gehalten wird, für die ein Entgelt ver-
einbart oder üblich ist. Eine dauerhafte Absicht zur Gewinnerzielung ist 
nicht zwangsläufig erforderlich. Von einem Erwerbszweck ist in der Regel 
auszugehen, wenn die Haltung der Tiere über die Nutzung zum eigenen 
Bedarf (einschließlich Personen, die dem Haushalt dauerhaft angehören) 
hinausgeht. 

Im Rahmen von Eigenkontrollen ist zu prüfen, ob die Haltungsanforderun-
gen des § 2 TierSchG eingehalten werden. Obwohl Fische nicht Gegenstand 
des Anwendungsbereiches der TierSchNutzV sind, werden mit der Richtli-
nie 98/58 EG über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere (Nutztier-
Richtlinie) Mindestnormen, auch für den Schutz von Fischen, festgelegt. 
Die Nutztier-Richtlinie ist durch § 2 TierSchG in nationales Recht umge-
setzt. Unter Bezugnahme auf Nr. 1.1 AVV TierSchG, wonach bei der Be-
urteilung von Tierhaltungen die einschlägigen Empfehlungen des ständigen 
Ausschusses des Europäischen Übereinkommens vom 10. März 1976 zum 
Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen zu beachten sind, 
wird auf die Empfehlung für die Haltung von Fischen in Aquakultur vom 5. 
Dezember 2005 verwiesen. Diese Empfehlung enthält allgemeine Anforde-
rungen an die Haltung von Fischen in Aquakultur. Unter anderem sind 
Faktoren, die sich nachteilig auf das Wohlbefinden der Fische auswirken, 
sowie Anzeichen von anormalem Verhalten, Verletzungen, schlechtem 
Gesundheitszustand oder erhöhter Sterblichkeit, im Rahmen täglicher Kon-
trollen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Empfehlung enthält 
jedoch noch keine konkreten Angaben z. B. zu Besatzdichten oder zu 
Grenzwerten haltungsrelevanter Wasserparameter. 

Der Tierhalter hat zum Zwecke seiner Beurteilung geeignete Tierschutzin-
dikatoren zu erheben und zu bewerten. Als Tierschutzindikatoren gelten 
Merkmale, die für die Bewertung des Wohlergehens (Gesundheit und 
Wohlbefinden) geeignet sind. Die amtliche Begründung zu § 11 Abs. 8 
TierSchG führt jedoch keine konkreten Beispiele für Tierschutzindikatoren 
mit Bezug auf die Aquakultur auf. Die Dokumentation der Erhebung von 
Tierschutzindikatoren ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzule-
gen (§ 16 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 TierSchG). Art und Umfang der Doku-
mentation werden im TierSchG jedoch nicht geregelt. Ebenso gibt es noch 
keine weiterführenden Kontroll- bzw. Sanktionsvorschriften. Eine indirekte 
Sanktionsmöglichkeit ist dennoch über § 16a TierSchG gegeben. 

Mit § 11 Abs. 8 TierSchG nimmt der Gesetzgeber Bezug auf den hohen 
Stellenwert der Eigenverantwortung des Tierhalters für die Sicherstellung 
der Anforderungen des Tierschutzes in Verbindung mit § 2 TierSchG. Die 
Vorschrift, Tierschutzindikatoren zu erheben und zu bewerten, betrifft im 
Übrigen nicht nur die dauerhafte Haltung, sondern auch die vorübergehende 
Aufbewahrung von Fischen (Hälterung), beispielsweise vor Schlachtung 
oder Transport.

Leitfaden zur Erhebung und Bewertung von Tierschutzindikatoren in 
der Aquakultur 

Da keine konkreten Vorgaben zur Umsetzung des § 11 Abs. 8 TierSchG 
existieren, wurde im Jahr 2015 auf Initiative des Vorstands und Beirats des 
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Einführung 
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Besatz bestimmt sind, anzuwenden. 
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als Hilfsmittel für die Erhebung und Bewertung von Tierschutzindikatoren 
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Dezember 2005 verwiesen. Diese Empfehlung enthält allgemeine Anforde-
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sowie Anzeichen von anormalem Verhalten, Verletzungen, schlechtem 
Gesundheitszustand oder erhöhter Sterblichkeit, im Rahmen täglicher Kon-
trollen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Empfehlung enthält 
jedoch noch keine konkreten Angaben z. B. zu Besatzdichten oder zu 
Grenzwerten haltungsrelevanter Wasserparameter. 

Der Tierhalter hat zum Zwecke seiner Beurteilung geeignete Tierschutzin-
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Tierschutzindikatoren ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzule-
gen (§ 16 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 TierSchG). Art und Umfang der Doku-
mentation werden im TierSchG jedoch nicht geregelt. Ebenso gibt es noch 
keine weiterführenden Kontroll- bzw. Sanktionsvorschriften. Eine indirekte 
Sanktionsmöglichkeit ist dennoch über § 16a TierSchG gegeben. 

Mit § 11 Abs. 8 TierSchG nimmt der Gesetzgeber Bezug auf den hohen 
Stellenwert der Eigenverantwortung des Tierhalters für die Sicherstellung 
der Anforderungen des Tierschutzes in Verbindung mit § 2 TierSchG. Die 
Vorschrift, Tierschutzindikatoren zu erheben und zu bewerten, betrifft im 
Übrigen nicht nur die dauerhafte Haltung, sondern auch die vorübergehende 
Aufbewahrung von Fischen (Hälterung), beispielsweise vor Schlachtung 
oder Transport.

Leitfaden zur Erhebung und Bewertung von Tierschutzindikatoren in 
der Aquakultur 

Da keine konkreten Vorgaben zur Umsetzung des § 11 Abs. 8 TierSchG 
existieren, wurde im Jahr 2015 auf Initiative des Vorstands und Beirats des 
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VDFF ein Arbeitskreis einberufen, der die Erstellung eines Leitfadens zur 
Erhebung und Bewertung von Tierschutzindikatoren in der Aquakultur als 
Ziel hatte. Der Arbeitskreis setzte sich aus Vertretern von wissenschaft-
lichen Einrichtungen und Behörden zusammen: 

- Dr. Dirk Willem Kleingeld: Niedersächsisches Landesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

- Dr. Johanna Moritz: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit 

- Dr. Stefan Reiser: Johann Heinrich von Thünen-Institut, Institut für 
Fischereiökologie 

- Prof. Dr. Dieter Steinhagen: Stiftung Tierärztliche Hochschule 
Hannover, Abteilung Fischkrankheiten und Fischhaltung 

- Dr. Helmut Wedekind: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Institut für Fischerei 

Im Frühjahr 2016 wurde als Arbeitsergebnis ein Leitfaden zur Erhebung 
und Bewertung von Tierschutzindikatoren in der Aquakultur vorgelegt, der 
im Folgenden vorgestellt werden soll. Anschließend wurde der seitens des 
Arbeitskreises erstellte Leitfaden unter Beteiligung des Vorstands und Bei-
rats des VDFF redaktionell überarbeitet. Das Dokument steht seit Mai 2016 
auf der Homepage des VDFF (www.vdff-fischerei.de) zum Download zur 
Verfügung. Eine Bekanntmachung erfolgte unter anderem über die für 
Fischerei- und Veterinärangelegenheiten zuständigen obersten Landesbe-
hörden, die Landwirtschaftskammern und Fischereiverbände. 

Mit dem Leitfaden wird der Ansatz verfolgt, dass Fischhalter betriebliche 
Eigenkontrollen mit einem vertretbaren Aufwand durchführen können. Die 
Kontrollen sollten insbesondere mit Bezug auf die gute fachliche Praxis im 
Rahmen der täglichen bzw. regelmäßigen Kontrollen des Allgemeinbefin-
dens und Gesundheitszustands erfolgen. Aufgrund fehlender Kontrollvor-
schriften ist es grundsätzlich vertretbar, dass eine Dokumentation nur im 
Falle von festgestellten Abweichungen durchgeführt werden soll. Den 
Fischhaltern sei es jedoch freigestellt, die Durchführung der täglichen und / 
oder regelmäßigen Kontrollen beispielsweise mittels Angabe des Datums 
und per Abzeichnung fortlaufend zu dokumentieren. 

„Muss-Bestimmungen“ werden in dem Leitfaden nur aufgeführt, wenn 
entsprechende rechtsverbindliche Vorschriften bestehen, z. B. in Verbin-
dung mit der Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchlV) oder der Fisch-
seuchenverordnung (FischSeuchV). 

Unterschiedliche Faktoren, wie zum Beispiel die betreffende Tierart, bedin-
gen, welche Tierschutzindikatoren für die betrieblichen Eigenkontrollen 
geeignet sind. Es gibt zahlreiche Fischarten mit jeweils unterschiedlichen 

Haltungsanforderungen, die hierzulande in Aquakultursystemen gehalten 
werden. Darüber hinaus haben beispielsweise das Alter der Fische, die 
Umweltqualität und die Produktionsform bzw. Produktionsrichtung Rele-
vanz mit Blick auf die Eignung bestimmter Tierschutzindikatoren. 

In dem Leitfaden wird zwischen drei Produktionsformen unterschieden: 

1. Salmonidenproduktion in Durchlauf-, Teilkreislaufanlagen oder in 
Netzgehegen 

2. Karpfenteichwirtschaft, einschließlich Produktion von Nebenfischen 
3. Fischproduktion in Kreislaufanlagen 

Als Kreislaufanlagen im Sinne des Leitfadens gelten Haltungssysteme, die 
über Einrichtungen zur Wasseraufbereitung verfügen, einen geringen tägli-
chen Frischwassereintrag und eine hohe Rezirkulationsrate des Haltungs-
wassers aufweisen. 

Mit dem Leitfaden werden Formblätter zur Erhebung und Bewertung von 
Tierschutzindikatoren zur Verfügung gestellt, die seitens der Fischhalter zur 
Dokumentation verwendet werden können. Selbstverständlich kann die 
Dokumentation auch formlos oder mit Hilfe anderer Erfassungsformulare 
erfolgen, sofern die für die Bewertung erforderlichen Merkmale erfasst 
werden. 

Bei der Erhebung und Bewertung von Tierschutzindikatoren in der Aqua-
kultur liegt der Fokus auf folgenden Merkmalen: 

- Tierverluste / Sterblichkeit 
- Wachstum 
- Wasserqualität 
- Habitus (Verhalten und Aussehen) 
- Gesundheitsstatus 
- Befunde bei der Schlachtung 

Die Wasserqualität ist kein tierbezogenes Merkmal. Dennoch ist sie für die 
Beurteilung der Fischhaltung von großer Bedeutung und daher in die Erhe-
bung und Bewertung einzubeziehen. In den entsprechenden Formblättern 
werden, in Abhängigkeit von der Produktionsform, Richtwerte für be-
stimmte Wasserparameter aufgeführt, deren Überschreitung bzw. Unter-
schreitung nicht zwangsläufig tierschutzrelevant sein muss. Bei der Beur-
teilung von Wasserparametern ist zu berücksichtigen, dass diese Parameter 
starken betriebsbedingten sowie von der Tageszeit abhängigen Schwankun-
gen unterliegen können. Auch der Zeitpunkt der Kontrolle, die Art und 
Weise der Probenahme sowie das verwendete Messsystem können erhebli-
chen Einfluss auf das Ergebnis haben. Zudem stehen verschiedene Wasser-
parameter, wie Sauerstoffgehalt und Temperatur oder pH-Wert, Temperatur 
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teilung von Wasserparametern ist zu berücksichtigen, dass diese Parameter 
starken betriebsbedingten sowie von der Tageszeit abhängigen Schwankun-
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und Ammoniakkonzentration, miteinander in Wechselwirkung, sodass die 
aufgeführten Wasserparameter nicht als verbindliche Grenzwerte zu verste-
hen sind. 

Als indirekt tierbezogene Merkmale sind Sterblichkeit und Wachstum in 
Verbindung mit der Erhebung und Bewertung von Abweichungen unter 
Praxisbedingungen gut geeignet. Der Betreiber eines Aquakulturbetriebes 
ist gemäß § 8 FischSeuchV ohnehin verpflichtet, über eine erhöhte Sterb-
lichkeit Buch zu führen. In Karpfenteichwirtschaften ist eine Erfassung der 
Sterblichkeit in der Regel nur nach der Abfischung möglich. Es sollten auch 
Verluste als Folge der Entnahme durch Prädatoren oder Fraßschäden erfasst 
werden. 

Habitus, Gesundheitsstatus und Befunde bei der Schlachtung werden direkt 
am Tier erhoben. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass anders als 
z. B. im Bereich der Schweine- und Rinderhaltung, Einzeltierbewertungen 
bei aquatischen Nutztieren in der Regel nicht bzw. nur bedingt durchführbar 
sind. Es erfolgt die Erfassung durch Inaugenscheinnahme einer meist größe-
ren Population. Als Beispiele für Verhaltensauffälligkeiten sind zu nennen: 

- Fische, die unnatürlich an der Wasseroberfläche stehen 
- Fische, die unnatürlich am Boden liegen 
- Fische, die sich vom Schwarm absondern 
- Apathie 
- Inappetenz, Anorexie 
- Unkoordiniertes Schwimmen, z. B. „Dreher“ 
- Erhöhte Atemfrequenz 
- Luftschnappen 
- Scheuern 

Beispiele für pathologische bzw. unphysiologische Veränderungen des 
Aussehens sind: 

- Abmagerung, eingefallene Bäuche 
- Dunkelverfärbung in heller Umgebung 
- Verblassen in dunkler Umgebung 
- Exophthalmus 
- Enophthalmus  
- Abstehende Kiemendeckel 
- Flossen- und Schleimhauttrübung 
- Haut- und Flossenschäden 
- Hautveränderungen, z. B. Geschwüre, weiße Pünktchen oder watte-

bauschartige Beläge 
- Aufgetriebene Bäuche, Schuppensträube 

Wichtig ist der Hinweis, dass bestimmte Veränderungen des Habitus, wie 
Scheuern in der Laichzeit, apathisches Verhalten bei niedrigen Wassertem-
peraturen oder Laichausschlag, nicht abnorm sein müssen. 

Veränderungen des Habitus können auf eine unzureichende Wasserqualität, 
auf Gesundheitsprobleme und ggf. auch auf ungenügende Haltungsbedin-
gungen sowie einen nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Fischen 
(Verletzungen beim Handling) hinweisen. 

Die Gewichtung einzelner Merkmale und die Häufigkeit der Kontrollen 
hängen unter anderem von der Produktionsform in Verbindung mit der 
Fischart ab. Mit Ausnahme der Karpfenteichwirtschaft sollen alle Haltungs-
einrichtungen täglich kontrolliert werden. Eine tägliche Kontrolle aller Tei-
che einer großflächigen extensiven Karpfenteichwirtschaft ist in der Regel 
nicht möglich und im Übrigen auch nicht zielführend. Für diese Haltungs-
einrichtungen ist eine regelmäßige Inaugenscheinnahme angemessen und 
ausreichend. Schlachthälterungen aller Produktionsformen sind nach den 
Vorgaben der TierSchlV täglich zu kontrollieren. Im Rahmen der täglichen 
bzw. regelmäßigen Kontrollen der Haltungseinrichtungen sind Abweichun-
gen des Habitus und eine erhöhte Sterblichkeit zu erfassen. 

Es wird empfohlen, die Wasserqualität regelmäßig zu überprüfen und die 
Ergebnisse der Wasseruntersuchungen zu dokumentieren. Wie häufig Was-
seruntersuchungen erfolgen sollen und welche Wasserparameter zu erfassen 
sind, hängt wiederum von der Produktionsform ab. Für die Salmoniden-
produktion wird eine mindestens monatliche Erfassung der Wassertempe-
ratur, des pH-Werts, der Sauerstoffverhältnisse sowie der Ammonium- und 
Nitritkonzentration empfohlen. In der Karpfenteichwirtschaft kann auf die 
Messung der Nitritkonzentration verzichtet werden, und eine monatliche 
Erfassung wird nur während der Produktionsperiode (Mai bis September) 
empfohlen. Dahingegen sollten die Wassertemperatur, der pH-Wert und die 
Sauerstoffverhältnisse in Kreislaufanlagen kontinuierlich gemessen werden. 
Zusätzlich zu der Ammonium- und Nitritkonzentration empfiehlt es sich, 
für Kreislaufanlagen auch die Nitratkonzentration zu erfassen. Diese Mes-
sungen sollten system- und fischartabhängig mehrmals wöchentlich durch-
geführt werden. 

Unter bestimmten Umständen (z. B. hohe Wassertemperatur, erhöhte Sterb-
lichkeit) werden häufigere Wasseruntersuchungen empfohlen. Die Messun-
gen bzw. Probenahmen sollen risikoorientiert, unter Berücksichtigung der 
Wasserführung zu einem geeigneten Zeitpunkt (z. B. nach der Fütterung) an 
einer geeigneten Stelle bzw. an geeigneten Stellen erfolgen, beispielsweise 
am Auslauf von Teichen bzw. am Ende einer Teichreihe und / oder in Hal-
tungseinheiten mit vergleichsweise hohen Besatzdichten. 
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Beim Abfischen zum Zwecke der Schlachtung, Sortierung oder des Umset-
zens können Auffälligkeiten mit Bezug auf die Merkmale Habitus, Sterb-
lichkeit und Gewichtszunahme erhoben werden.  

Befunde, die bei der Schlachtung erhoben werden, wie Flossenverkürzun-
gen, Organveränderungen oder petechiale Blutungen, können Aufschluss 
über eine ungenügende Haltung oder Beeinträchtigung des Gesundheitssta-
tus geben. Bei der Schlachtung sind mit Blick auf die betrieblichen Eigen-
kontrollen in Verbindung mit den Anforderungen des § 2 TierSchG jedoch 
nur Befunde zu erheben, die nicht durch die verwendeten Betäubungs- und 
Schlachtmethoden entstanden sind, wie das bei Blutungen oder Grätenbrü-
chen nach Elektrobetäubung häufig der Fall ist. Es soll eine Bezugnahme 
auf die Haltungseinheiten, in denen die Fische bis zur Schlachtung gehalten 
wurden, erfolgen.  

Tiergesundheitskontrollen werden entweder anlassbezogen, z. B. bei er-
höhter Sterblichkeit ungeklärter Ursache bzw. bei Krankheitssymptomen 
oder im Rahmen von Routinekontrollen in Verbindung mit § 7 und ggf. 
§ 10 FischSeuchV durchgeführt. Für die Gesundheitskontrollen gemäß §§ 7 
und 10 FischSeuchV besteht eine Dokumentationspflicht. 

Fazit  

Der VDFF hat einen Leitfaden zur Erhebung und Bewertung von Tier-
schutzindikatoren in der Aquakultur veröffentlicht. Der als Hilfsmittel er-
stellte Leitfaden ermöglicht es Fischhaltern, den Anforderungen der be-
trieblichen Eigenkontrollen gemäß § 11 Abs. 8 TierSchG gerecht zu wer-
den. Mit dem Dokument werden Hinweise und Empfehlungen zur Erhebung 
und Bewertung von Tierschutzindikatoren für den Bereich der Nutzfisch-
haltung bereitgestellt. Die Erhebung und Bewertung soll im Rahmen der 
täglichen routinemäßigen Arbeit, unter Bezugnahme auf die gute fachliche 
Praxis erfolgen. Sie ist für den Tierhalter mit einem vertretbaren Aufwand 
verbunden. Mit dem Leitfaden werden Formblätter zur Verfügung gestellt, 
die nicht nur der Erfassung von Abweichungen, sondern auch der Doku-
mentation der Maßnahmen zur Beseitigung der festgestellten Abweichun-
gen und der Erfolgskontrolle dienen. 

Der Leitfaden wurde für die Zielgruppe „Fischhalter“ erstellt und dient 
nicht als Checkliste für eine etwaige amtstierärztliche Begutachtung eines 
Aquakulturbetriebs. 

Literaturquellen können bei dem Erstautor angefordert werden. 

1 
 

Wie kommt der Fisch auf den Tisch?  
Tiergerechtes Betäuben und Schlachten von Regenbogenforellen 

und Karpfen*1 

Dieter Steinhagen; Verena Jung-Schroers; Karina Retter; John Hellmann*  

Institut für Parasitologie, Abteilung Fischkrankheiten und Fischhaltung, 
Tierärztliche Hochschule Hannover 

*Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Abt. 2, Na-
turschutz, Landschaftspflege und Fischerei, Fachbereich Fischereiökologie 

 
Zusammenfassung: Fisch ist ein wertvolles und gesundes Lebensmittel. 
darüber hinaus Die Aufzucht von Speisefischen in heimischer Aquakultur 
leistet einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung wenig 
strukturierter ländlicher Regionen und versorgt die Bevölkerung mit regio-
nal erzeugten Fischen und Fischwaren in hoher Qualität versorgen. Ver-
braucher erwarten einen schonenden Umgang mit Fischen während der 
Aufzucht und Schlachtung. Auch in rechtlicher Hinsicht genießen Fische als 
Wirbeltiere einen hohen Schutz und müssen, wie andere landwirtschaftliche 
Nutztiere vor der Schlachtung oder Tötung betäubt werden. Belastungen 
können für Fische während des gesamten Prozesses von der Entnahme aus 
dem Teich, in der Hälterung, beim Sortieren, bei der Betäubung und der 
Schlachtung auftreten. Möglichkeiten zur Minimierung der Belastungen 
sowie zur Überprüfung eines raschen Wahrnehmungsverlustes während der 
Betäubung, der bei zur Schlachtung anhält, werden dargestellt, um Teich-
wirte bei der Sicherstellung des Tierwohls bei Betäubung und Schlachtung 
zu unterstützen.  

Summary: For the supply of fish as food of high quality, the process of 
harvesting is of fundamental importance. A respectful handling of fish dur-
ing stunning and killing procedures is also required by legal regulations and 
is expected by consumers. Harvesting procedures, in particular stunning and 
killing may induce pain, distress or suffering to the fish, and during these 
procedures measures should minimize distress and suffering of the fish. 
This article describes some general point, which could be stressful during 

                                                           
1 Dies ist eine leicht veränderte Fassung eines Artikels mit dem Titel: „Tiergerechtes 
Betäuben und Schlachten von Regenbogenforellen“ aus AUF AUF, dem Rundbrief 
der Fischereiforschungsstelle, des Fischgesundheitsdienstes und der Fischereibehör-
den des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2017.  
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harvesting and how animal welfare is safeguarded during this process on 
aquaculture farms.  

Einleitung: Fische mit ihrem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, 
Mineralstoffen und leicht verdaulichen Proteinen sind ein für die menschli-
che Ernährung wertvolles und gesundes Lebensmittel. Die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung empfiehlt pro Woche bei zwei Mahlzeiten Fleisch 
durch Fisch zu ersetzen (DGE 2013). Der hierfür benötigte Fisch kann aus 
der Fangfischerei in Meeren, Seen und Flüssen nicht gedeckt werden, son-
dern muss zu einem erheblichen Anteil in Fischzuchten gezüchtet und unter 
artgerechten und gesunden Bedingungen, aufgezogen werden. Zur Erzeu-
gung von Lebensmitteln müssen die Fische nach der Aufzucht geschlachtet 
werden. Dabei sind Arbeitsschritte erforderlich, die zwangsläufig mit Belas-
tungen oder Beeinträchtigungen für die Fische verbunden sind. Diese Belas-
tungen sind möglichst gering zu halten. Auch kann ein Schlachtverfahren, 
das mit hohen Belastungen verbunden ist, die Qualität des erzeugten Le-
bensmittels beeinträchtigen, zudem erwarten Verbraucher einen schonenden 
Umgang mit lebenden Fischen zu jedem Zeitpunkt der Aufzucht und 
Schlachtung. Deshalb, sowie aufgrund gesetzlicher Regelungen sollen die 
mit der Schlachtung von Tieren verbundenen Arbeiten so vorgenommen 
werden, dass die Tiere (und damit auch die Fische) „bei der Tötung und 
damit zusammenhängenden Tätigkeiten …. von jedem vermeidbaren 
Schmerz, Stress oder Leiden verschont“ werden (Art 3(1), EG 1099/2009). 
Hierfür, werden Tiere so betäubt, dass sie möglichst schnell ihre Wahrneh-
mungsfähigkeit verlieren und dann schnell, während sie wahrnehmungslos 
sind, durch Entbluten getötet. Für Fische schreibt die deutsche Tierschutz-
Schlachtverordnung vor, „Wer einen Fisch schlachtet oder tötet, muss die-
sen unmittelbar vor dem Schlachten oder Töten ….. betäuben.“ (TierSchlV 
§12,10). Als Verfahren für die Betäubung sind „Elektrobetäubung, Stump-
fer Schlag auf den Kopf, Kohlenstoffdioxid-Exposition bei Salmoniden, 
Verabreichen eines Stoffes mit Betäubungseffekt“ in der Verordnung zuge-
lassen (Anlage 1, Nr. 9, TierSchlV).  

Soweit die Theorie – aber wie lässt sich ein schonender Umgang mit den 
Fischen und eine wirksame Betäubung während der Schlachtung in den 
Arbeitsablauf auf einer Fischzucht integrieren? Diese Frage kann pauschal 
nicht beantwortet werden, weil die Gegebenheiten auf den einzelnen Fisch-
haltungsbetrieben, die Arbeitsabläufe, Betriebsgröße und vermarkteten 
Fischarten jeweils unterschiedliche Lösungen im Einzelnen erfordern. Wie 
Arbeitsabläufe sinnvoll gestaltet werden, können Betriebsleiter für ihren 
eigenen Betrieb am besten entscheiden. Hier kann nur eine Hilfestellung bei 

3 
 

den eigenen Überlegungen zur Überprüfung der Arbeitsabläufe geben wer-
den, indem einige wichtige Punkte angesprochen werden. 

Notwendige Arbeitsschritte: Im Zusammenhang mit der Vermarktung von 
Speisefischen sind neben Betäubung und Schlachtung oft weitere Arbeits-
schritte erforderlich: die Fische müssen zunächst eine Zeitlang gehältert 
werden, um kontinuierlich Fische für die Vermarktung zur Verfügung zu 
haben. Aus der Hälterung werden dann Fische einer bestimmten Größe 
(Sortierung) zur Schlachtung transportiert. Dies kann – je nach betrieblichen 
Gegebenheiten - über eine kurze Strecke (Hälterung in der Nähe des 
Schlachthauses) erfolgen, oder über eine längere Wegstrecke. Vor der Be-
täubung werden die Fische dann oft erneut in ein Becken gesetzt, in dem 
entweder die Betäubung erfolgt, oder aus dem sie für die Betäubung ent-
nommen werden. An die Betäubung schließen sich Schlachtung und weitere 
Verarbeitung an. Obwohl sich gesetzliche Regelungen und die Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit nur auf Betäubung und Schlachtung konzentrie-
ren, sollten alle genannten Arbeitsschritte möglichst schonend für die Fische 
durchgeführt werden.  

Hälterung vor der Verarbeitung: sollte in Becken oder Teichen erfolgen, 
die für die Fische keine Verletzungsrisiken bergen und die mit ausreichend 
Wasser in guter Qualität (ausreichend Sauerstoff, geringer Ammoniak/ 
Ammonium-Gehalt) versorgt sind. Wenn nötig, sollten regelmäßig Was-
serwechsel erfolgen, ohne große Temperaturunterschiede. Regelmäßige 
Wasserwechsel reduzieren auch die Kotbelastung im Wasser und verbessern 
die Hygiene des vermarkteten Fisches durch eine geringere Bakterienbelas-
tung auf der Haut. Um Fische in vor Schleimhautverletzungen zu schützen, 
die zu Verpilzungen und damit zu Verlusten und zu unnötigem Stress füh-
ren können, wird das Handling der Fische auf das notwendige Maß be-
schränkt, die Fische werden nur über einen unbedingt notwendigen Zeit-
raum gehältert und dabei täglich kontrolliert.  

Sortierung: Bei der Sortierung sollten Fische nicht unnötig lange der Luft 
ausgesetzt werden sondern so weit wie möglich im Wasser verbleiben und 
schonend umgesetzt werden: Kescher oder Netze nicht überladen, Fische 
nicht aus größerer Höhe in das Wasser fallen lassen oder geworfen, um 
Verletzungen und Stress zu vermeiden. Für das Konzentrieren und Umset-
zen benötigte Netze und Kescher sollten intakt sein, um Verletzungen zu 
vermeiden. 

Transport von der Hälterung zur Betäubung: sollte für die Fische mög-
lichst schonend erfolgen, Aufenthalte an der Luft oder im flachen Wasser 
sollten so kurz wie möglich sein. Deshalb werden Fische möglichst in Was-
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ser mit ausreichendem Sauerstoffgehalt und gleicher Temperatur wie im 
Hälterbecken transportiert, das regelmäßig erneuert wird, (auch dieses dient 
zur Verbesserung der Hygiene des geschlachteten Fisches). Dafür wird am 
besten Wasser aus der Hälterung entnommen. Um beim Transport und dem 
weiteren Umgang mit den Fischen den Sauerstoffbedarf und die Stressbe-
lastung zu reduzieren, ist das Aussetzen der Fütterung in der Hälterung vor 
der Verarbeitung über einen kurzen Zeitraum sinnvoll. Dies reduziert die 
Stoffwechsel-Aktivität der Fische, verbessert Wasserqualität und Hygiene 
und beeinträchtigt das Tierwohl – wenn überhaupt – nur geringerem Maße, 
zumal Fische unter natürlichen Bedingungen regelmäßig längere Perioden 
ohne Futteraufnahme erleben. Allerdings sollte die Fütterung – in Abhän-
gigkeit von der Temperatur – nur für wenige Tage ausgesetzt werden. 

Betäubung: Das Ziel ist ein Ausschalten der Fähigkeit zur Wahrnehmung 
von Umweltreizen – Fische sollen auf Berührung, Aufenthalt an der Luft 
oder auf Lichtreize nicht mehr reagieren können. Dieser Zustand soll durch 
das Betäubungsverfahren ausgelöst werden.  

Erkennen einer Betäubung bei Fischen: Eindeutig lässt sich ein Ausblei-
ben von Reaktionen des Gehirns auf Berührung oder Lichtblitze nur in 
aufwändigen Untersuchungen von Gehirnströmen erkennen. Auf Elektro-
Enzephalogrammen lassen sich z. Bsp. Reaktionen von Nervenzellen be-
stimmter Gehirnregionen auf Lichtblitze, die über das Auge wahrge-
nommen werden beobachten. Treten solche Reaktionen nach Anwendung 
eines Betäubungsverfahrens nicht mehr auf, kann von einer erfolgreichen 
Betäubung gesprochen werden. Derartige Untersuchungen sind nur in spe-
ziell ausgerüsteten Laboren möglich und in der Praxis völlig undenkbar. Für 
die Arbeit in der Fischzucht müssen leicht anwendbare Anzeiger zum Er-
kennen einer Betäubung zur Verfügung stehen. Als Anzeiger können Be-
wegungsaktivität, Körperspannung, sowie insbesondere Augendreh- und 
Atemreflex dienen. Diese Reflexe waren bei Regenbogenforellen nach 
Elektrobetäubung nicht mehr vorhanden, als auch das Gehirn nicht mehr auf 
Lichtblitze reagierte und somit eine Betäubung anzeigte (Reimers, 2008). 
Allerdings konnten bei diesen Forellen trotz Betäubung noch Muskel- und 
Flossenzittern sowie gelegentliches Maul-Schnappen beobachtet werden 
(Reimers 2008). Fische sollen unter Betäubung geschlachtet werden, des-
halb sollte nach Betäubung und vor Schlachtung immer geprüft werden, ob 
zu schlachtende Fische tatsächlich betäubt sind - z. Bsp. durch Kontrolle 
des Augendrehreflexes. Sind Fische nicht betäubt, ist eine Nachbetäubung 
unbedingt erforderlich. Die Schlachtung sollte sich unmittelbar an die Be-
täubung anschließen, um zu verhindern, dass Fische vor der Schlachtung 
aus der Betäubung wieder aufwachen.  

5 
 

Zugelassene Betäubungsverfahren: In der TierSchlV werden für die Be-
täubung von Fischen Elektrobetäubung, Abschlagen, Kohlenstoffdioxidex-
position (bei Salmoniden) und das Verabreichen eines Stoffes mit Betäu-
bungseffekt als zugelassene Verfahren aufgeführt. Wenn Betäubungsmittel 
verwendet werden, dann muss ein in EU oder EFTA für die Anwendung bei 
Speisefischen zugelassenes Präparat eingesetzt werden. Derzeit ist ein sol-
ches Präparat nicht erhältlich, allerdings kann ätherisches Nelkenöl mit 
Billigung der Behörde für die Betäubung von Fischen verwendet werden, 
weil es als freiverkäufliches Arzneimittel von der Verschreibungspflicht 
und von der Apothekenpflicht ausgenommen ist. Zudem darf es bei zur 
Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren ohne Festlegung einer Höchst-
menge angewendet werden, weil es in Tabelle 1 des Anhangs zu EU 
37/2010 unter dem Namen Caryophylli aetheroleum als Stoff gelistet ist, 
der bei Lebensmittel liefernden Tieren angewendet werden darf. Das ver-
wendete Nelkenöl sollte dann allerdings Arzneibuchqualität haben.  

Kohlendioxid (CO2) ist zwar zur Betäubung von Salmoniden zugelassen, 
die Wirkung setzt allerdings sehr spät ein und Forellen reagieren auf das 
CO2 im Wasser oft mit starken Abwehrreaktionen und starker Schleimsek-
retion. Es hat keine schmerzstillende Wirkung. Deshalb wird empfohlen, 
von einer Anwendung Abstand zu nehmen. 

Kopfschlag: Mit dem Abschlagen (stumpfer Schlag auf den Kopf des Fi-
sches) soll eine Gehirnerschütterung ausgelöst werden, die zu einer soforti-
gen Betäubung führt. Somit kann schnell und sicher eine Betäubung erreicht 
werden, wenn mit ausreichender Kraft auf die richtige Stelle des Kopfes 
(direkt über dem Gehirn) geschlagen wird. Um diese Stelle zu treffen, muss 
die Lage des Gehirns im Kopf des Fisches bekannt sein! Wird der Schlag 
nicht kräftig genug ausgeführt oder trifft den Kopf an der falschen Stelle, 
führt das zu Verletzungen und die Betäubung bleibt aus. Deshalb sollte das 
Abschlagen möglichst konzentriert ausgeführt und anschließend durch Kon-
trolle des Augendreh- oder Atemreflexes geprüft werden, ob die Fische 
wirklich betäubt sind. Notfalls muss durch nochmaliges Schlagen nachbe-
täubt werden.  

Elektrobetäubung: Bei der Elektrobetäubung werden Fische in ein elektri-
sches Feld gebracht, das sich durch Anlegen einer elektrischen Spannung 
zwischen zwei Elektroden aufbaut. Dies kann im Wasser erfolgen, indem 
Fische in ein Betäubungsbecken eingesetzt werden, in dem seitlich oder an 
Deckel und Boden Elektroden angebracht sind. Die Betäubung kann auch 
außerhalb des Wassers erfolgen, indem Fische mit Elektroden so in Kontakt 
kommen, dass sie vom elektrischen Strom durchflossen werden.  
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Werden Fische von einem geringen Strom durchflossen, bewirkt dies nur 
eine Muskelanspannung, die Fische sind zwar bewegungslos, aber nicht 
betäubt (Prinzip der Elektro-Fischerei). Erst höhere Stromstärken führen 
zum Erlöschen der Gehirnaktivität und damit zu einer Betäubung. Für eine 
Elektrobetäubung ist also entscheidend, dass die Fische mit einem ausrei-
chend hohen Strom durchflossen werden, der die Gehirnaktivität ausschal-
tet. Forellen (und andere Salmoniden) werden bereits bei einer Strom-
dichte von etwa 0,1 A/dm2 betäubt, wobei sowohl Wechselstrom als auch 
Gleichstrom eingesetzt werden kann. Bei dieser Stromstärke wird eine so-
fortige Betäubung von Forellen und anderer Salmoniden unabhängig von 
der Position der Elektroden erreicht – sie können seitlich, Richtung Kopf 
und Schwanz oder oberhalb und unterhalb der Fische angeordnet sein. Al-
lerdings müssen die Elektroden mit Wasser Kontakt haben und sollten in 
Becken mit Plattenelektroden die gesamte Seitenlänge des Beckens bede-
cken, damit sich die Fische nicht in einen Bereich zurückziehen können, der 
nicht vom Strom durchflossen wird. Werden Stabelektroden zum Eintau-
chen in Becken verwendet, dann sollten Behältergröße und Form sicher-
stellen, dass die Fische immer vom Strom durchflossen werden. Der Was-
serstand im Becken muss gewährleisten, dass die Fische, insbesondere ihre 
Köpfe vollständig mit Wasser bedeckt sind, damit das Gehirn vom Strom 
durchflossen wird. Bei anderen Fischarten als Salmoniden kann die für eine 
Betäubung erforderliche Stromstärke erheblich höher liegen.  

Die Stromdichte mit der Fische bei der Elektrobetäubung durchströmt 
werden, lässt sich auf unterschiedliche Weise beeinflussen: (I) Erhöhen 
der Spannung, (II) Anordnung der Elektroden im Betäubungsbecken: Je 
kleiner der Abstand zwischen den Elektroden, desto höher die Stromdichte, 
(III) Leitfähigkeit des Wassers (Optimal: 600-1000 µS/cm). Bei vielen 
Betäubungsgeräten lassen sich Stromspannung und Anordnung der Elektro-
denplatten im Betäubungsbecken nicht verändern. In den Fällen kann nur 
über die elektrische Leitfähigkeit des Wassers die Stromdichte beeinflusst 
werden. Sie gibt an, wie gut Elektrizität durch das Wasser fließen kann. Sie 
wird in Siemens pro Meter [S/m] bzw. Mikrosiemens pro cm [µS/cm] ge-
messen. Sie beruht im Wesentlichen auf dem Stromtransport durch im Was-
ser gelöste Salze (Wasserhärte) und steigt mit höherer Salzkonzentration 
(Wasserhärte) und mit höherer Temperatur. Liegt die Leitfähigkeit unter 
ca. 600 µS/cm ist der Landungstransport im Wasser relativ gering. Dadurch 
wird der Fisch in diesem Wasser nur von einem so geringen Strom erreicht, 
der oft nicht ausreicht, um Fische elektrisch zu betäuben. In diesem Wasser 
sollte die Leitfähigkeit durch Zugabe von Kochsalz auf mindestens 600 
µS/cm erhöht werden, um eine sichere Betäubung zu gewährleisten. Die 
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hierfür erforderlichen Mengen sind sehr gering: es reichen 5 g (ein gestri-
chener Teelöffel), um in 50 Litern Wasser die Leitfähigkeit um 200 µS/cm 
anzuheben! Beträgt die Leitfähigkeit des Wassers zwischen etwa 600 und 
1000 µS/cm, reicht der Ladungstransport im Wasser in der Regel aus, um 
Fische zu betäuben. Ist die Leitfähigkeit höher als ca. 1000 µS/cm, ist der 
Ladungstransport im Wasser deutlich besser als im Fisch, so dass der Strom 
im Wesentlichen um den Fisch herum und nicht durch den Fisch hindurch 
fließt. Auch in diesem Wasser kann eine Betäubung der Fische ausbleiben. 
Dann sollte die Leitfähigkeit im Betäubungsbecken durch Zugabe von Was-
ser mit geringerer Leitfähigkeit verringert werden, oder – wenn möglich – 
die Stromstärke am Betäubungsgerät erhöht werden, bis eine Betäubung der 
Fische gegeben ist.  

 
Abb. 1: Zusammenhang zwischen Leitfähigkeit im Wasser und Betäu-
bungserfolg.  

Bei erfolgreicher Betäubung bleiben Fische nach Abschalten des Stroms 
bewegungslos und zeigen keinen Atem- oder Augendrehreflex. Lassen sich 
nach Abschalten des Stroms diese Reflexe beobachten, ist eine Betäubung 
nicht gegeben und die Fische müssen vor dem Schlachten durch Abschlagen 
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nachbetäubt werden. Deshalb ist es auch bei der Elektrobetäubung notwen-
dig, ein Schlaginstrument zum Abschlagen griffbereit zu haben. 

Die Betäubung der Fische kann einige Zeit nach Abschalten des Stroms 
wieder abklingen und die Fische zeigen dann wieder Atem- oder Körperbe-
wegungen. In dem Fall ist eine Betäubung nicht mehr gegeben. Die Zeit-
spanne, die die Betäubung nach Abschalten des elektrischen Stroms anhält, 
wird von der Dauer des Stromflusses beeinflusst. Wenn der Strom länger 
geflossen ist, hält nach Abschalten die Betäubung länger an und es steht 
mehr Zeit für die Schlachtung zur Verfügung, die ja am betäubten Fisch 
vorgenommen werden muss. Um ausreichend Zeit für die Schlachtung zu 
haben, hat sich für Forellen ein Stromfluss über 2 min, bei Karpfen über 5 
min bewährt. Darüber hinaus muss die Schlachtung unmittelbar nach der 
Betäubung stattfinden. Bei Karpfen kann eine Kombination von Elektrobe-
täubung und anschließendem Kopfschlag notwendig sein, um eine Betäu-
bung bis zu Schlachtung zu gewährleisten. 

Die Schlachtung hat zum Ziel, dass der Fisch durch den dabei entstehenden 
Blutverlust stirbt. Dieses wird am sichersten durch einen beidseitigen Kie-
menrundschnitt erreicht, bei dem die großen Blutgefäße, die vom Herz zu 
den Kiemen führen, durchtrennt werden, oder direkt durch das Ausweiden 
des Fisches einschließlich des Herzens. Ein Herzstich ist oft nicht sinnvoll, 
weil dabei oft das Herz verfehlt wird und/oder kein Ausbluten erfolgt. 

Fazit: Die gute fachliche Praxis bei der Schlachtung von Fischen für die 
Gewinnung von Lebensmitteln beruht auf (I) Hälterung in sauberem, fri-
schen Wasser, was auch den hygienischen Zustand des vermarkteten Le-
bensmittels verbessert, (II) schonendem Umgang mit Fischen bei Transport, 
Umsetzen und Sortieren, um Verletzungen zu vermeiden sowie (III) auf 
einer sicheren Betäubung mit Überprüfung des Betäubungserfolgs durch 
Kontrolle von Atembewegungen oder Augendrehreflex und – wenn nötig - 
sofortige Nachbetäubung und anschließend (IV) sofortiges Töten der Fische 
durch Blutentzug. Zur Unterstützung der Betriebe wurden wesentliche 
Punkte der oben beschriebenen Arbeitsabläufe in Merkblättern mit dem 
Titel: „Empfehlungen zu Betäubung und Schlachtung von Regenbogen-
forellen/ Karpfen“ sowie in Lehrfilmen zusammengefasst. Diese Materia-
lien stehen kostenlos unter www.MUD-Tierschutz.de im Download-
Bereich zur Verfügung.  

Danksagung: Unsere Arbeiten und das Erstellen von Merkblättern und 
Lehrfilmen wurden vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
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Zusammenfassung: Fische sind im Wasser einer Vielzahl von potentiell 
pathogenen Mikroorganismen ausgesetzt. Im Vergleich zu diesem hohen 
Infektionsrisiko werden Erkrankungen durch Infektionserreger jedoch rela-
tiv selten beobachtet, so dass vermutet werden kann, dass Fische über einen 
sehr guten Infektionsschutz verfügen. Die erste Infektionsbarriere für mög-
liche Pathogen aus dem Wasser stellt die Schleimhaut auf Haut, Kiemen 
und Darm der Fische dar. Sie ermöglicht die Aufnahme von Substanzen aus 
dem Wasser, das Ausscheiden von Stoffwechsel-Endprodukten und schirmt 
den Körper vor Pathogenen und anderen Noxen aus dem Wasser ab. An 
dieser Barriere sind zahlreiche unterschiedliche Komponenten beteiligt. 
Zentral ist eine Epithelschicht, die von über Kontaktproteine verbundenen 
Epithelzellen gebildet wird. Das Epithel wird von einer Schleimschicht 
bedeckt, an die sich zahlreiche Bakterien angeheftet haben. Diese Schleim-
schicht wird von großen Glykoproteinen, den Muzinen gebildet. Bei Karp-
fen konnten wir Genfragmente von insgesamt 6 Muzin-codierenden Genen 
identifizieren und ihre Expression bei gesunden und infizierten Karpfen 
untersuchen. Ebenso konnten wir bei Karpfen Gene unterschiedlicher Kon-
taktproteine identifizieren, die Zellmembranen von Epithelzellen in be-
stimmten Kontaktregionen miteinander verbinden und so den parazellulären 
Transport von Substanzen kontrollieren. Bei Karpfen unter CyHV-3-
Infektion war die Expression Muzin-kodierender Gene sowie von Genen, 
die Kontaktproteine zwischen Epithelzellen kodieren, vermindert, was dem 
Virus und fakultativ pathogenen Bakterien erleichtert, die Schleimhaut-
Barriere zu überwinden. In der Folge ließen sich bei Karpfen mit CyHV-3 
Infektion auch eine Zunahme des Anteils pathogener Bakterien in der adhä-
renten Mikroflora der Haut erkennen. 

Summary: Fish are facing in water a high load of potential pathogens, but 
compared to this high infection risk, the actual infection with a (bacterial) 
pathogen is a rare event. This suggests very effective protection mecha-
nisms from infection. A first barrier against pathogens from the water is 
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formed by the mucosal layer of skin, gills and intestine. This mucosa allows 
the uptake of substances from water, excretion of metabolic waste and also 
shields the body from invading micro-organisms. Various components con-
tribute to this barrier: Central is a layer of epithelial cells, which are linked 
by contact proteins and covered by a mucus blanket with adherent micro-
organisms. The mucus blanket is formed by large glycoproteins, the mucins. 
In carp, we could identify fragments of in total 6 mucin encoding genes 
(secreted and membrane bound) and determine the expression of these 
genes in the tissues of healthy and pathogen infected carp. In addition, we 
could identify genes of several contact proteins, which interlink epithelial 
cells in specific contact zones and control the para-cellular transport of 
electrolytes and solutes. The components of this barrier were modulated in 
carp under infection with CyHV-3: the expression of mucin encoding genes 
as well as genes encoding epithelial contact proteins were down regulated. 
This could enable a translocation of the virus or of facultative pathogenic 
bacteria across the skin barrier. Subsequently, the proportion of flavobacte-
ria, potential pathogens to fish, increased in the microflora adherent to the 
skin of carp under CyHV-3-infection.  

  

Einleitung: Fische sind im Wasser einer Vielzahl von potentiell pathogenen 
Mikroorganismen ausgesetzt. Im Vergleich zu diesem hohen Infektionsrisi-
ko werden Erkrankungen durch Infektionserreger jedoch relativ selten beo-
bachtet, so dass vermutet werden kann, dass Fische über einen sehr guten 
Infektionsschutz verfügen. Die erste Infektionsbarriere für mögliche Patho-
gene aus dem Wasser stellt die Schleimhaut dar, die auf Haut, Kiemen und 
Darm der Fische zu finden ist. Sie ist ein Bindeglied zwischen Umwelt und 
Körper indem sie die Aufnahme von Substanzen aus dem Wasser und das 
Ausscheiden von Stoffwechsel-Endprodukten ermöglicht. Gleichzeitig 
schirmt sie den Körper vor Pathogenen und anderen Noxen aus dem Wasser 
ab. Erreger aus dem Wasser müssen zunächst diese Schleimhaut besiedeln 
und diese erste Barriere, die die Schleimhaut darstellt, überwinden. An 
dieser Barriere sind zahlreiche unterschiedliche Komponenten beteiligt: 
Zentral ist eine Epithelschicht, gebildet von Epithelzellen. Diese wird von 
einer Schleimschicht bedeckt, an die sich zahlreiche Bakterien angeheftet 
haben.  
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Abb. 1: Histologischer Aufbau der Haut von Karpfen. Großes Bild: 
Querschnitt durch die Haut von Karpfen, HE-Färbung. Kleines Bild: Epi-
dermis der Karpfenhaut mit der Darstellung von Becherzellen (blau) und 
Basalmembran (BM). BM: Basalmembran, CC: Club-Zelle („Schreckzel-
le“), GC: Becherzelle 

Bakterielle Gemeinschaft: Die bakterielle Mikroflora auf Haut oder Kie-
men von Karpfen wird von Bakterien der Gattungen Aeromonas, Pseu-
domonas, Akinetobacter und Bacillus dominiert, die Zusammensetzung 
wird jedoch stark vom Wassermanagement und von der organischen Fracht 
im Haltungswasser moduliert und steht mit der Mikroflora im Haltungswas-
ser in Wechselwirkung. Die Bakterien der adhärenten Mikroflora haben alle 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Anheftung an die Schleimhaut 
besetzt, so dass es Organismen aus dem Wasser schwer fällt, einen freien 
Platz zu finden. Dieses ist umso schwieriger, wenn die Mikroflora aus vie-
len verschiedenen Taxa besteht. Eine hohe organische Fracht im Wasser, 
Stressbelastung oder häufiger Einsatz von Desinfektionsmitteln führen 
dazu, dass sich die Zusammensetzung verschiebt und nur noch einige weni-
ge Bakterien die Gemeinschaft dominieren, die dann auch für Fische patho-
gen werden können.  Unter diesen Bedingungen ist somit die Wahrschein-
lichkeit von Krankheitsausbrüchen begünstigt. 

Schleimschicht und Muzine: Die Bakterien der Mikroflora auf der 
Schleimhaut nutzen spezifische Zuckermoleküle von großen Glykoprotei-
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nen, die die als gelartige Schleimschicht die Mukosa überziehen, zur Adhä-
sion. Beim Menschen sind etwa 20 verschiedene Gene bekannt, die diese 
als Muzine bezeichneten Glykoproteine codieren, einige Muzine bilden als 
sezernierte Moleküle die Schleimschicht, andere Muzine sind als membran-
ständige Moleküle in der Zelle verankert und bilden die Glykocalyx, eine 
Hüllschicht auf der Außenseite von Zellen. Bei Karpfen konnten wir Frag-
mente von insgesamt 6 Muzin-codierenden Genen identifizieren, von Muc2, 
Muc2-like, Muc5b und Muc19 als sezernierte Muzine und von Muc13 und 
Muc18 als membranständige Muzine. Bei gesunden Karpfen sind in der 
Haut Muc2 und Muc2-like als sezernierte Muzine exprimiert, in Kiemen-
gewebe Muc2-like, Muc5b und Muc18, sowie im Darm Muc2, Muc13 und 
Muc19 (im Ösophagus). 

Epithel: Die Muzine bilden den gelartigen Mukus, der das Epithel der Mu-
kosa überdeckt oder sind in den Epithelzellen der Mukosa verankert. Die 
Epithelzellen sind über Kontaktproteine verbundenen und können so Aus-
tauschprozesse, die parazellulär über Räume zwischen Zellen erfolgen, 
kontrollieren, was eine selektive Permeabilität für Elektrolyte sowie einen 
Schutz vor unkontrolliertem Eindringen von Pathogenen gewährleistet. 
Kontaktzonen sind im apikalen Bereich von Epithelzellen als Tight junc-
tions, Adherens junctions und Desmosomen ausgebildet, wobei in Tight 
junctions unter anderem Claudine und Occludine als Transmembran-
Proteine vorliegen, in Adherens junctions Cadherin und in Desmosomen 
Desmocollin. In Haut- und Kiemengewebe von Karpfen konnten wir Gen-
fragmente der Proteine Claudin 7, 23 und 30 identifizieren, von Occludin, 
Tight Junction Protein 2b, Cadherin und von Desmocollin 2. 

Den Einfluss einer Infektion auf die Komponenten der Hautbarriere 
haben wir bei Karpfen unter Infektion mit CyHV-3 untersucht. Bei Karpfen, 
die im Rahmen der Infektion die Krankheitssymptome der Koi-Herpesvirus-
Infektion (KHV-I) entwickeln, ist oft eine Hypersekretion von Schleim, 
nachfolgend ein Ablösen des Epithels und der Verlust der Schleimschicht 
zu beobachten, der sich dann als „Sandpapier-Haut“ manifestiert.  

5 
 

 
Abb. 2: Klinische Symptome der Haut von Karpfen unter Infektion mit 
CyHV-3: Hypersekretion von Schleim, Ablösung der Schleimschicht, 
Enophthalmus. 

Dieses geht in Haut und Kiemen einher mit der verminderten Expression 
von Muc2-like und Muc5, Gene die sezernierte Muzine kodierenden sowie 
mit einer verminderten Genexpression der membranständigen Muzine Muc 
13 (Darm) und Muc 18. Die verminderte Genexpression dieser Muzin-
codierenden Gene könnte eine reduzierte Schleimproduktion bedingen und 
so das Auftreten der „Sandpapier-Haut“ erklären. Zusammen mit der ver-
minderten Genexpression von Muzin-codierenden Genen werden auch 
Gene, die für die Produktion der antimikrobiellen Peptide beta Defensin 1 
und 2 verantwortlich sind, in geringerem Maße abgelesen, so dass vermut-
lich im Schleim diese natürlichen antimikrobiell wirksamen Substanzen in 
geringerem Maße vorliegen. Aber nicht nur die Schleimschicht ist bei Karp-
fen unter CyHV-3-Infektion von Veränderungen betroffen, sondern auch 
das Epithel der Haut selbst. Auch die Expression von Genen, die die Zell-
kontakt-Proteine Claudin 23 und 30, Occludin, Cadherin und Desmocollin 
codieren, werden in geringerem Maße exprimiert. In der Summe lassen 
diese Veränderungen vermuten, dass die Haut von Karpfen mit CyHV-3-
Infektion erheblich durchlässiger für das Virus und für weitere Infektionser-
reger wird. Um diese Vermutung zu prüfen, haben wir die Zusammenset-
zung der bakteriellen Mikroflora auf der Haut von gesunden und mit 
CyHV-3-infizierten Karpfen verglichen. Dabei fiel auf, dass im Laufe der 
Infektion auf der Haut ein immer größer werdender Anteil an Flavobakte-
rien zu finden war – die als Fischpathogene beschrieben sind.  

Fazit: Unsere bisherigen Arbeiten ermöglichten, einige Komponenten der 
mukosalen Barriere, die Fische wirksam vor dem Eindringen von einer 
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Vielzahl von Pathogenen schützt, zu entschlüsseln. Die Expression dieser 
Komponenten war bei Karpfen unter der Infektion mit dem pathogenen 
Virus CyHV-3 erheblich verändert, was mit einem vermehrten Auftreten 
von fischpathogenen Bakterien in der mikrobiellen Gemeinschaft auf der 
Haut einherging und so die erhöhte Empfänglichkeit dieser Fische für bak-
terielle Infektionen erklären könnte.   
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Zusammenfassung 

Histopathologische Veränderungen sind wichtige Biomarker für strukturelle und funktionelle Veränderungen auf 
der Zell -, Gewebs - und Organebene. Diese treten u.a. als Folge von Krankheit, sowie durch die Exposition mit 
Schadstoffen / Umweltkontaminationen  in Fischen auf. In zahlreichen in – vivo Studien bei mehreren Fischarten 
wurde gezeigt, dass eine Vielzahl von chemischen Verbindungen (z. B. Pharmazeutika, Pestizide und 
Schwermetalle) histopathologische Veränderungen des Herzens des Fisches bewirken können. 

Bisher wurden diese Veränderungen i.d.R. qualitativ beschrieben, ohne eine Möglichkeit der quantitativen 
Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Studien. 

Das Ziel dieser Studie war die Entwicklung eines standardisierten Protokolls zur Beurteilung und Bewertung von 
histopathologischen Veränderungen des Herzens von Fischen. Dieses Protokoll beinhaltet die Analyse des 
Ventrikels, Atriums, Bulbus arteriosus, der Herzklappen, sowie Koronargefäße und der Kapillaren im Herzmuskel 
(Abbildung 1). Des Weiteren sollte dieses Protokoll auch die Berechnung eines Herzindexes und eines Indexes für 
jede der anatomischen Untereinheiten ermöglichen, um vergleichbare statistische Untersuchungen zu ermöglichen. 

Für die Entwicklung des Protokolls wurde die Regenbogenforelle (Onchorynchus mykiss) als Modellfischart 
verwendet, zusätzlich wurde das Protokoll auch auf andere Fischarten aus unterschiedlichen systematischen 
Ordnungen (Salmonidae, Cyprinidae, Acipenseridae und Percidae) erfolgreich angewendet. Das Protokoll wurde 
an histologischen Schnitten des Herzens der Regebogenforelle, welche aus einer vorherigen Studie stammten, 
validiert.  

Dieses zeigte, dass juvenile Regenbogenforellen, die 42 Tage einer Konzentration von 1000 µg/l Atenolol 
(Herzkreislauf – Medikament, welches zur Gruppe der Beta – Blocker zählt) ausgesetzt waren, im Vergleich zu 
der Kontrollgruppe, signifikant stärkere histopathologische Veränderungen des Herzkreislaufsystems aufwiesen 
(degenerative Veränderungen der Herzkranzgefäße sowie eine Entzündungsreaktion im Perikard). Das Ergebnis 
dieser Auswertung bestätigte die Ergebnisse der Vorstudie (Steibach et al., 2014), welches die Anwendbarkeit des 
Protokolls demonstriert.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Protokoll eine universelle und standardisierte Methode der 
Bewertung von histopathologischen Veränderungen des Herzen von Fischen darstellt (Steinbach et al., 2016).  

 
Summary 

Histopathological alterations, defined as structural and functional changes in cells, tissues, and organs, have been 
used for diagnosis of fish diseases and as biomarkers of e.g. stress and exposure to pollution and/or toxins. 
Numerous in vivo studies have shown that a variety of chemical compounds (e.g. pharmaceuticals, pesticides and 
heavy metals) can cause histopathological changes in the heart of fish.  

Up to now, histopathological alterations had to be presented in a qualitative way without a possibility of a 
comparison between different studies. 

The aim of the present study was to develop and test a unified protocol for the assessment and evaluation of 
histopathological alterations in the heart of fish including ventricle, bulbus arteriosus, atrium and the valves, 
coronary blood vessels and intramyocardial capillaries (Figure 1).  This protocol for the assessment of histological 
alterations will enable researchers to calculate the heart – index and the indices for each of the anatomical subunits, 
to allow comparable statistical evaluation.   
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As a model species, rainbow trout (Onchorynchus mykiss) were used, but the protocol was also successfully 
applied on other fish species belonging to different systematic orders (Salmonidae, Cyprinidae, Acipenseridae und 
Percidae). The developed protocol was validated on heart sections of rainbow trout originating from a previous 
study.  

The heart of fish exposed for 42 days to 1000 μg/l atenolol (pharmaceutical used in the treatment of cardiovascular 
diseases, belonging to the group of β-blockers) showed, compared to control group, significantly increased 
histopathological alterations in the cardiovascular system (degenerative alteration of the coronary vessels and signs 
of inflammation in the pericardium).  The results were in accordance with those previously published (Steinbach 
et al., 2014), demonstrating the applicability of the protocol  

In conclusion, the protocol provides an universal method of the comparative evaluation of histopathological 
changes in the heart of fish (Steinbach et al., 2016).  

 

 
 

Abbildung 1. Anatomie des Herzens der Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss): A) Herzventrikel: Pfeil = 
Koronargefäß, Pfeilspitze = Kapillaren des Herzmuskels, B) Atrium, C) Bulbus arteriosus und D) Herzklappe. 
H&E - Färbung; Maßstabsbalken   = 250 µm. 

Figure 1. Anatomic structure of the heart rainbow trout (Oncorhynchus mykiss):  A) Heart ventricle: arrow = 
coronary blood vessel, arrowhead = myocardial capillary, B) atrium, C) bulbus arteriosus and D) valve. H&E 
staining; scale bar = 250 µm. 
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Diagnosehandbuch Aquakultur: Durchführungsbeschluss 
(EU) 2015/1554 

- Anwendung und Anmerkungen -

Dirk Willem Kleingeld und Alice Welzel

Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit, Task-Force Veterinärwesen 

Zusammenfassung 

Der seit dem 1. April 2016 geltende Durchführungsbeschluss (EU) 
2015/1554 („Diagnosehandbuch Aquakultur“) ersetzt die bis dahin gelten-
den Entscheidungen 2001/183/EG (VHS und IHN), 2003/466/EG (ISA) und 
2002/878/EG (Weichtierseuchen). Der Durchführungsbeschluss ist für das 
nationale Referenzlabor (NRL), für benannte Untersuchungseinrichtungen, 
den „qualifizierten Dienst“ und die für den Vollzug der Vorschriften zur 
Fischseuchenbekämpfung zuständigen Veterinärbehörden verbindlich. Das 
Diagnosehandbuch enthält Maßnahmen für die Überwachung, die Puffer-
zonen und die im Zusammenhang mit dem Seuchenstatus einzusetzenden 
Probenahme- und Diagnosemethoden, für die bei Bestätigung oder Ver-
dacht einer nicht exotischen Wassertierkrankheit einzusetzenden Diagno-
semethoden sowie Mindestmaßnahmen, die bei Ausbruch oder Verdacht 
des Ausbruchs einer solchen Wassertierkrankheit zu treffen sind. 

Es wird die Anwendung des Diagnosehandbuchs mit Bezug auf die Aqua-
kultur in Deutschland vorgestellt. Bestimmte Anforderungen, wie eine min-
destens sechswöchige Stilllegung nach Reinigung und Desinfektion vor 
Aufhebung einer Seuchenfeststellung, werden kritisch diskutiert. 

Summary 

The Implementing Decision (EU) 2015/1554 (“Diagnostic Manual”) re-
places the Decisions 2001/183/EC (VHS and IHN), 2003/466/EC (ISA) and 
2002/878/EC (diseases of bivalve molluscs). The Diagnostic Manual is in 
force since 1 April 2016 and compulsory for the national reference labora-
tory, other designated laboratories, qualified aquatic animal health services 
and competent veterinary authorities responsible for complying with the 
provisions on the control of aquatic animal diseases. The Diagnostic Ma-
nual lays down new rules for surveillance, buffer zones, sampling and diag-
nostic methods to be used in connection with the disease status, for the 
diagnostic methods to be used in the case of suspicion or confirmation of 
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the presence non-exotic aquatic diseases, and for the minimum control 
measures to be applied in cases of outbreaks or suspicions of those diseases. 

The implementation of the Diagnostic Manual with regard to aquaculture in 
Germany is presented. Certain requirements, such as a fallowing period of 
at least six weeks after emptying, cleansing and disinfecting prior to re-
pealing the minimum control measures are critically discussed. 

Einführung 

Die Entscheidungen 2001/183/EG, 2003/466/EG und 2002/878/EG dienten 
der Durchführung der Richtlinien 91/67/EWG, 93/53/EWG und 95/70/EG 
in Bezug auf die Wassertierkrankheiten: Virale Hämorrhagische Septikämie 
(VHS), Infektiöse Hämatopoetische Nekrose (IHN), Infektiöse Anämie der 
Lachse (ISA) sowie Bonamiose und Marteiliose. Die Entscheidungen re-
gelten unter anderem Probenahmepläne, Diagnoseverfahren sowie die amt-
liche Überwachung bei Verdacht auf oder nach Bestätigung der ISA. Im 
Falle der VHS und IHN wurden auch Anforderungen an die Erlangung und 
Erhaltung der Seuchenfreiheit festgelegt. Obwohl die vorgenannten Richt-
linien mit Inkrafttreten der Richtlinie 2006/88/EG bereits am 1. August 
2008 aufgehoben worden sind, veröffentlichte die EU-Kommission erst im 
Jahr 2015 den Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1554 („Diagnosehand-
buch Aquakultur“, im Folgenden „Diagnosehandbuch“ genannt) mit Durch-
führungsbestimmungen zur Richtlinie 2006/88/EG hinsichtlich der Anfor-
derungen an die Überwachung und der Diagnosemethoden. Das Diagnose-
handbuch gilt seit dem 1. April 2016. 

Eine Neuregelung war erforderlich, weil es noch keine entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen für die Wassertierkrankheiten Koi-Herpes-
virus-Infektion der Karpfen (KHV-I) und Weißpünktchenkrankheit der 
Krebstiere (WSD) mit Bezug auf die Richtlinie 2006/88/EG gab. Weiterhin 
fehlten unter anderem Regelungen zur Erlangung und Erhaltung der Seu-
chenfreiheit bezüglich ISA (Infektion mit Genotyp HPR-deletiert der Art 
Isavirus) und Weichtierseuchen (Infektionen mit Bonamia ostreae und 
Marteilia refringens). 

Das Diagnosehandbuch dient einer EU-weiten Harmonisierung der Probe-
nahme, Diagnostik, Überwachungsprogramme und der Mindestmaßnahmen 
im Seuchen- bzw. im Seuchenverdachtsfall. 

Durchführungsbeschlüsse sind für die Adressaten verbindlich. Dies sind in 
Bezug auf das Diagnosehandbuch Aquakultur das nationale Referenzlabo-
ratorium (FLI), die benannten Landeslaboratorien, Fischgesundheitsdienste, 

qualifizierte Dienste und die für den Vollzug des Tiergesundheitsrechts 
zuständigen Behörden. 

Der Anwendungsbereich des Diagnosehandbuchs betrifft ausschließlich die 
in Anhang IV Teil II der Richtlinie 2006/88/EG gelisteten nicht exotischen 
Krankheiten VHS, IHN, KHV-I, ISA, Infektionen mit Bonamia ostreae und 
Marteilia refringens sowie WSD. Das Diagnosehandbuch enthält Vor-
schriften zu 

- Probenahme- und Diagnosemethoden (Überwachung), 
- Diagnosemethoden (Verdacht bzw. zur Bestätigung) und 
- Mindestmaßnahmen bei Ausbruch bzw. Ausbruchsverdacht 

Probenahme und Untersuchungsgang im Rahmen von Untersuchungen, die 
nicht aufgrund tierseuchenrechtlicher Vorschriften erfolgen, sind jedoch 
nicht Gegenstand des Diagnosehandbuchs. Als Beispiel sind freiwillige 
Untersuchungen im Bereich des Zierfischhandels zu nennen. Es handelt sich 
bei Betrieben des Zierfischhandels in der Regel um sogenannte geschlos-
sene Einrichtungen, die nicht der Verpflichtung zur Durchführung von 
Eigenkontrollen gemäß § 7 Absatz 1 der Fischseuchenverordnung (Fisch-
SeuchV) unterliegen. Dennoch ist aus privatrechtlichen Gründen grundsätz-
lich zu empfehlen, dass sich Probenahme und Untersuchungsgang im Rah-
men freiwilliger Untersuchungen auch an dem Diagnosehandbuch orientie-
ren. 

Diagnosehandbuch Aquakultur: Was ist neu? - Auszüge 

Das Diagnosehandbuch umfasst insgesamt acht Artikel, die unter anderem 
Definitionen, Mindestanforderungen an Tilgungs, Überwachungspro-
gramme sowie Diagnoseverfahren, Mindestbekämpfungsmaßnahmen im 
Seuchen- bzw. Seuchenverdachtsfall sowie deren Aufhebung betreffen. 
Zwei Anhänge enthalten fachspezifische Anforderungen in Verbindung mit 
Überwachungs- und Bekämpfungsmethoden sowie detaillierte Diagnose-
methoden und -verfahren. Im Folgenden wird insbesondere auf Anhang I 
(Überwachungs- und Bekämpfungsmethoden), mit Fokus auf die Wasser-
tierkrankheiten VHS, IHN und KHV-I, eingegangen. 

Die Anforderungen an Überwachungs- und Tilgungsprogramme für die 
Erlangung und Erhaltung des Seuchenfreiheitsstatus in Bezug auf KHV-I 
und zur Eindämmung von Infektionen mit dem Koi-Herpesvirus (KHV) 
wurden neu erstellt. Im Rahmen einer gezielten Überwachung zur Erlan-
gung und Erhaltung des Seuchenfreiheitsstatus sind Gesundheitsunter-
suchungen und Probenahmen durchzuführen, wenn die Wassertemperatur 
über 15 °C beträgt und zwar frühestens zwei Wochen nach dem Datum, an 
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the presence non-exotic aquatic diseases, and for the minimum control 
measures to be applied in cases of outbreaks or suspicions of those diseases. 
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Die Anforderungen an Überwachungs- und Tilgungsprogramme für die 
Erlangung und Erhaltung des Seuchenfreiheitsstatus in Bezug auf KHV-I 
und zur Eindämmung von Infektionen mit dem Koi-Herpesvirus (KHV) 
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dem diese Temperatur erreicht wurde. Da diese Anforderung unter prakti-
schen Bedingungen in der extensiven Teichwirtschaft in der Regel nicht 
erfüllt werden kann, sieht das Diagnosehandbuch zwei Alternativverfahren 
vor. So kann beim Umsetzen der Fische in Sommerteiche eine Teilpopula-
tion der Karpfen im gleichen Wasserkörper, z. B. in einem Netzgehege, 
solange gehalten werden, bis eine Wassertemperatur von 15°C erreicht ist. 
Ein praxisnäheres Verfahren ist die Probenahme bei der Ernte oder während 
einer anderen Handhabung der Fische im Rahmen der normalen Bewirt-
schaftungsvorgänge. Die Proben sind nach Möglichkeit zwischen 24 und 72 
Stunden nach einem solchen Bewirtschaftungsvorgang zu ziehen, um die 
Chancen auf Erkennung von KHV zu verbessern. Die Auswahl der Fische 
für die Probenahme hat risikoorientiert, insbesondere unter Berücksichti-
gung des Habitus, der Mortalität, der Wasserquellen, der Produktionsein-
heiten und der Altersklassen, zu erfolgen. 

Die allgemeinen Anforderungen an Gesundheitsuntersuchungen und Probe-
nahmen bezüglich VHS und IHN haben sich im Vergleich zu den Anforde-
rungen der Entscheidung 2001/183/EG nicht wesentlich geändert. Es sind 
nunmehr auch andere VHS- und IHN-empfängliche Arten in Beständen, in 
denen Regenbogenforellen vorhanden sind, für die Probenahme auszuwäh-
len, wenn diese typische Anzeichen von VHS oder IHN aufweisen. 

Gemäß dem Diagnosehandbuch können im Falle der VHS, IHN, KHV-I, 
WSD und der ISA (nur Gesundheitsstatus Kategorie I) Binnenbetriebe bzw. 
Binnenkompartimente, deren Gesundheitsstatus unabhängig von dem Ge-
sundheitsstatus der Wassertierpopulationen in den angrenzenden natürlichen 
Gewässern ist, nach einem Seuchenausbruch den Gesundheitsstatus Katego-
rie I (seuchenfrei) oder II (Überwachungsprogramm) sofort wiedererlangen, 
wenn die Betriebe geleert, gereinigt, desinfiziert und für eine Dauer von 
mindestens sechs Wochen stillgelegt wurden sowie der Wiederbesatz aus-
schließlich mit Wassertieren aus Beständen mit dem Gesundheitsstatus 
Kategorie I erfolgt ist. Bei der Wiedererlangung des Gesundheitsstatus 
Kategorie I kann für die KHV-I der Wiederbesatz auch aus Beständen mit 
einem Gesundheitsstatus Kategorie II erfolgen. 

Die Probenahmemodelle zur Erlangung und Erhaltung der Seuchenfreiheit 
wurden für VHS und IHN überarbeitet und für die weiteren nicht exotischen 
Wassertierkrankheiten neu erstellt. Bei den Probenahmemodellen für die 
Erlangung der Seuchenfreiheit bezüglich VHS, IHN und/oder KHV-I müs-
sen die Proben von einer Zahl der Fische genommen werden, die die Erken-
nung der Seuchen mit einer statistischen Zuverlässigkeit von 95 % sicher-
stellt. Bei den zweijährigen Kontrollzeiträumen beträgt die Designprävalenz 
ca. 4 %, bei den vierjährigen Kontrollzeiträumen ca. 10 %. Die Designprä-

valenz betrug gemäß der Entscheidung 2001/183/EG für VHS und IHN bei 
einem zweijährigen Kontrollzeitraum noch ca. 2 %. Für die Weichtierseu-
chen und die WSD sieht das Diagnosehandbuch eine Designprävalenz von 
ca. 2 % vor. 

Die Häufigkeit der Gesundheits- und Laboruntersuchungen zur Erhaltung 
des Gesundheitsstatus Kategorie I hat gemäß Diagnosehandbuch künftig in 
Abhängigkeit des Risikos zu erfolgen, das in dem Betrieb in Bezug auf die 
Einschleppung der jeweiligen Seuche besteht. Für Betriebe mit einem ge-
ringen Risikoniveau würde das im Falle der VHS-, IHN- und KHV-I-Frei-
heit bedeuten, dass lediglich einmal alle zwei Jahre eine klinische Unter-
suchung und Probenahme zu erfolgen hat. Dieses festzustellende Risikoni-
veau darf im Übrigen nicht mit dem Risikoniveau gemäß Anhang III Teil B 
der Richtlinie 2006/88/EG verwechselt werden, das die Risiken der Ein- 
und Verschleppung von Fischseuchenerregern umfasst.  

Zur Untersuchung auf VHS und IHN dürfen Organteile von höchstens zehn, 
auf ISA Organteile von höchstens fünf und auf KHV-I Organteile von 
höchstens zwei Fischen gepoolt werden. Demzufolge sind die Laborkosten 
in Verbindung mit Untersuchungen zur Erlangung und Erhaltung der KHV-
I-Freiheit im Vergleich zu Untersuchungen zur Erlangung und Erhaltung 
der VHS- und/oder IHN-Freiheit deutlich höher. Für die Weichtierseuchen 
und die WSD gibt es keine Angaben zur Poolgröße. 

Um den Gesundheitsstatus Kategorie I, II oder III (keine Infektion bekannt) 
in Kompartimenten, Zonen oder Mitgliedstaaten wiederzuerlangen, bedarf 
es nach einem Seuchenausbruch der Leerung, Reinigung, Desinfektion und 
der Stilllegung. Die Dauer der Stilllegung hat im Falle der VHS, IHN, 
KHV-I, WSD und der ISA (Kategorie I) mindestens sechs Wochen, im 
Falle der ISA (Tilgungsprogramm) mindestens drei Monate und im Falle 
der Weichtierseuchen mindestens zwei, in Abhängigkeit der Temperaturbe-
dingungen auch 14 Monate zu betragen. Diese Anforderungen betreffen im 
Übrigen auch geschlossene Zierfischhaltungen im Seuchenfall (KHV-
I/WSD). Eine Synchronisierung von Stilllegungen ist erforderlich, wenn 
mehrere Betriebe in einem Sperrgebiet von den Maßnahmen betroffen sind. 
Die Dauer der Synchronisierung ist wiederum von der Art der Seuche ab-
hängig. Ist eine Stilllegung zwecks Wiedererlangung des Gesundheitsstatus 
Kategorie III technisch nicht möglich, so müssen die betroffenen Betriebe 
alternative Maßnahmen anwenden, die eine fast identische Garantie für die 
Ausrottung der jeweiligen Seuche im Betrieb und seiner Umgebung bieten. 

Zu den Sperrgebieten, nach der Nomenklatur des Diagnosehandbuchs 
„Schutzzonen“, die im Zuge eines Seuchenausbruchs oder nach einem amt-
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tion der Karpfen im gleichen Wasserkörper, z. B. in einem Netzgehege, 
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lich festgestellten Verdacht festgelegt werden müssen, führt das Diagnose-
handbuch aus, dass im Sperrgebiet gelegene und nicht als verseucht erklärte 
Betriebe einer amtlichen Untersuchung zu unterziehen sind, sofern für die 
betreffende Seuche empfängliche Arten gehalten werden. Die amtliche 
Untersuchung umfasst im Falle der VHS, IHN, ISA und KHV-I mindestens: 

i. die Entnahme von zehn Fischen, wenn klinische oder postmortale 
Anzeichen der betreffenden Seuche beobachtet werden, oder von min-
destens 30 Fischen, wenn keinerlei klinische oder postmortale Anzei-
chen beobachtet werden sowie 

ii. eine Gesundheitsuntersuchung. In den Betrieben, in denen die Untersu-
chungen gemäß Ziffer i Negativbefunde ergeben haben, werden bis zur 
Aufhebung des Sperrgebiets weiterhin einmal pro Monat Gesundheits-
untersuchungen durchgeführt. Ausnahmen davon gibt es in Abhängig-
keit von der Wassertemperatur. 

Nach dem Diagnosehandbuch werden die Schutzzonen während der Stillle-
gung der offiziell für verseucht erklärten Betriebe in Überwachungszonen 
umgewandelt. 

Für WSD sieht das Diagnosehandbuch im Rahmen der amtlichen Unter-
suchung monatliche Probenahmen im Sperrgebiet von zehn (klinische oder 
postmortale Anzeichen) bzw. 150 Tieren pro Betrieb vor. Für die Weich-
tierseuchen ist für Betriebe im Sperrgebiet eine einmalige Probenahme von 
150 Tieren vorgesehen. 

Zu den Weichtierseuchen (Infektionen mit Bonamia ostreae und Marteilia 
refringens) führt die EU-Kommission im Diagnosehandbuch im Übrigen 
aus, dass deren Tilgung in den meisten Fällen als unmöglich gilt. 

Während gemäß der Entscheidung 2001/183/EG für VHS und IHN ledig-
lich die Virusisolation in Zellkulturen zum Nachweis der Seuchenfreiheit 
bzw. zur Bestätigung oder zum Ausschluss eines Verdachts zulässig war, 
sieht das Diagnosehandbuch zusätzlich die Verwendung der RT-qPCR und 
zur Bestätigung oder zum Ausschluss des Vorliegens von VHS oder IHN 
auch der RT-PCR und anderer Diagnosemethoden mit nachweislich ähnli-
cher Wirksamkeit vor. Für die Laboruntersuchungen sind Milz und Vorder-
niere sowie entweder Herz oder Gehirn auszuwählen. Bei der Beprobung 
von Laichfischen können auch Ovarien- oder Samenflüssigkeit untersucht 
werden. Eine verpflichtende Probenahme von Ovarliquor bei Laichfischen 
besteht nicht mehr. 

Im Falle der KHV-I wird in Anhang I des Diagnosehandbuchs die Ent-
nahme von Kiemen und Niere genannt. Die Diagnosemethode zur Erlan-

gung und Erhaltung der KHV-I-Freiheit ist qPCR. In Verbindung mit Un-
tersuchungen zur Bestätigung oder zum Ausschluss eines Verdachts auf 
KHV-I, gilt das Vorhandensein einer KHV-Infektion als bestätigt, wenn 
KHV mittels herkömmlicher oder qPCR festgestellt wird. Anders als in 
Anhang I dargestellt (höchstens zwei Fische pro Pool), kann gemäß Anhang 
II des Diagnosehandbuchs in akuten Fällen (Klinik) Gewebe von bis zu fünf 
Fischen gepoolt werden. Darüber hinaus können gemäß Anhang II bei einer 
ergänzenden Probe Milz, Gehirn, Darm beprobt werden und in bestimmten 
Fällen (insbesondere wenn bei sehr wertvollen Fischen der Verdacht auf 
KHV-I besteht) Proben verwendet werden, die keine Tötung der Tiere er-
fordern, wie Blut, Kiemenabstriche, Kiemenbiopsie oder Schleimabstriche. 

Anmerkungen zur Anwendung des Diagnosehandbuchs 

Die Möglichkeit der sofortigen Wiedererlangung des Gesundheitsstatus 
Kategorie I für Binnenkompartimente ist grundsätzlich zu begrüßen, wider-
spricht jedoch Anhang V Teil II Nr. 4.2 Buchstabe b der Richtlinie 
2006/88/EG. Nach der Richtlinie werden Betriebe ohne die für die Erklä-
rung der Seuchenfreiheit erforderlichen Stichprobenuntersuchungen als 
seuchenfrei angesehen, wenn der Betrieb in Bezug auf die entsprechende 
Krankheit nicht Gegenstand tierseuchenrechtlicher Maßnahmen war und die 
Krankheit zu keiner Zeit in dem Betrieb vorgekommen ist. 

Leider enthält das Diagnosehandbuch zahlreiche irreführende Übersetzun-
gen, Übersetzungsfehler und es werden unklare, fehlerhafte, nicht definierte 
und auch nicht mit nationalrechtlichen Vorschriften kompatible Begriffe 
sowie fehlerhafte Verweise auf Tabellen und Aufzählungen verwendet. 
Hinzu kommt, dass die Anhänge I und II, insbesondere betreffend KHV-I-
Probenahmeverfahren nicht immer kohärent sind. 

Darüber hinaus wird die Beibehaltung der bisherigen Häufigkeit der Ge-
sundheitsuntersuchungen und Probenahmen zur Erhaltung der Seuchenfrei-
heit befürwortet. Die Entscheidung 2001/183/EG sah, unabhängig vom 
Risikoniveau des Betriebs, zweimal jährlich eine Gesundheitsuntersuchung 
und einmal jährlich eine Probenahme in Betrieben mit dem Gesundheits-
status Kategorie I vor. Eine Gesundheitsuntersuchung und Probenahme 
einmal alle zwei Jahre in Betrieben mit einem geringen Risikoniveau wird 
dem besonderen Gesundheitsstatus dieser Betriebe nicht gerecht. Eine 
zweimal jährlich durchzuführende Gesundheitsuntersuchung und Probe-
nahme in Betrieben mit einem hohen Risiko der Einschleppung von Seu-
chenerregern, z. B. vorfluterabhängige Kompartimente, ist jedoch zu befür-
worten. 
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Die Vorschriften des Diagnosehandbuchs zur Stilllegung, insbesondere in 
Verbindung mit der Wiedererlangung des Gesundheitsstatus Kategorie III, 
müssen fachlich hinterfragt werden. Der Begriff „Stilllegung“ wird im 
Diagnosehandbuch nicht definiert. In der englischen Fassung wird der Be-
griff „fallowing“ verwendet. Im Analogieschluss zu dem im Bereich des 
Ackerbaus verwendeten Begriff „Brachlegung“ (keine Aussaat, Bodenbear-
beitung möglich), wäre Stilllegung nicht per se als Trockenlegung zu ver-
stehen. Die OIE interpretiert Stilllegung als Trockenlegung bzw., sofern 
eine Trockenlegung nicht möglich ist, als Fischfreiheit. Demnach wäre eine 
Stilllegung technisch immer möglich und es kann von dem Ausnahmetat-
bestand nicht Gebrauch gemacht werden. Nach erfolgter Leerung, Reini-
gung und Desinfektion ist von einer nahezu vollständigen Erregereliminie-
rung auszugehen. Insbesondere für oberflächenwasserabhängige Betriebe 
bietet eine sechswöchige Stilllegung keine zusätzliche Sicherheit und ist für 
die betreffenden Betriebe mit zusätzlichen wirtschaftlichen Einbußen ver-
bunden. Zu befürworten wäre eine Einzelfallbeurteilung zur Festlegung der 
Dauer der Stilllegung. Diese kann z. B. für Beckenanlagen im Zierfischhan-
del nur wenige Tage, für Forellenteiche ggf. wenige Wochen betragen. 
Zweckdienlicher wären im Übrigen Aufhebungsuntersuchungen, die nach 
einem bereits erfolgten Wiederbesatz durchgeführt werden könnten. Im 
Rahmen einer im April 2016 stattgefundenen Fischereireferentensitzung 
wurde erörtert, dass das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft, auch aufgrund der fehlenden fachlichen Erfordernis für die Stillle-
gung, zunächst nicht plant, die FischSeuchV entsprechend anzupassen. 

Der Zeitpunkt und die Durchführung von Gesundheitsuntersuchungen, die 
im Rahmen von Eigenkontrollen gemäß § 7 Absatz 1 FischSeuchV erfol-
gen, sollen sich an die allgemeinen Anforderungen an Untersuchungen zur 
Erlangung und Erhaltung eines Seuchenfreiheitsstatus orientieren. 

Aus dem Diagnosehandbuch ergeben sich weitere Fragen, die derzeit nicht 
bzw. nur nach Einzelfallprüfung beantwortet werden können. Beispiels-
weise stellt sich die Frage, ob die zuständige Behörde zwecks Probenahme 
die Tötung von 30 wertvollen Kois in klinisch unauffälligen Kontaktbestän-
den anordnen wird bzw. kann. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob angesichts 
des kurzen Jahresproduktionszeitraums in der Karpfenteichwirtschaft und 
der Persistenz bzw. Latenz von Herpesviren, ein zweijähriges KHV-I-
Überwachungsprogramm zu rechtfertigen ist. Außerdem ist die Verhältnis-
mäßigkeit der im Vergleich zu VHS und IHN hohen Kosten für die Durch-
führung von Überwachungsprogrammen und Erhaltungsuntersuchungen 
hinsichtlich KHV-I und WSD zu hinterfragen. 

Fazit und Ausblick  

Mit dem Diagnosehandbuch werden umfassende Regelungen zu Probe-
nahme- und Diagnosemethoden zwecks Überwachung bzw. Bestätigung 
oder Ausschluss eines Seuchenverdachts sowie zu Mindestmaßnahmen bei 
Ausbruch bzw. Ausbruchsverdacht bereitgestellt. 

Die Verhältnismäßigkeit einiger Anforderungen wird in Frage gestellt. Das 
betrifft insbesondere die Stilllegung, vor allem in Verbindung mit der Wie-
dererlangung des Gesundheitsstatus Kategorie III. 

Bei einem Seuchenausbruch ist das Amtshandeln künftig mit einem größe-
ren Aufwand, insbesondere mit Blick auf amtliche Untersuchungen in ei-
nem Sperrgebiet, verbunden. 

Dahingegen ist der finanzielle Aufwand des Tierhalters für die Durchfüh-
rung eines zweijährigen VHS- und IHN-Überwachungsprogramms auf-
grund der geänderten Designprävalenz geringer geworden. Dies kann ein 
Anreiz für die Durchführung entsprechender Programme sein. 

Die Tilgung von Weichtierseuchen (Infektionen mit Bonamia ostreae und 
Marteilia refringens) gilt in den meisten Fällen als unmöglich. Daher wird 
eine Auslistung dieser Krankheiten aus Anhang IV Teil II der Richtlinie 
2006/88/EG und damit die Aufhebung der Anzeigepflicht befürwortet. 

Abschließend ist festzustellen, dass es für einige Abschnitte des Diagnose-
handbuchs weiterhin Berichtigungs- und Klärungsbedarf gibt. 

Literaturquellen können bei den Autoren angefordert werden. 
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Zusammenfassung

Kunststoffe gelangen auf unterschiedliche Weise in die aquatische Umwelt.
Dort sind sie aufgrund ihrer schlechten Abbaubarkeit für lange Zeit persis-
tent. Neben großen Plastikteilen finden sich in den Gewässern auch kleine 
Plastikpartikel, sogenanntes Mikroplastik.

Für marine Ökosysteme ist eine Mikroplastik-Belastung bereits seit länge-
rem bekannt. Inzwischen wurde Mikroplastik auch in Binnengewässern 
nachgewiesen. Allerdings sind die bisherigen Untersuchungsergebnisse 
aufgrund der angewandten unterschiedlichen analytischen Nachweisverfah-
ren häufig nicht direkt miteinander vergleichbar. Untersuchungen zu mögli-
chen Auswirkungen von Mikroplastik auf die Tierwelt in Flüssen und Seen 
liegen bisher nur in sehr begrenztem Umfang vor.

Die vorliegende Studie dient zum einen der Optimierung und Standardisie-
rung der Probenahme-, Aufbereitungs- sowie der spektroskopischen Nach-
weisverfahren. Zudem werden ausgewählte bayerische Seen und Flüsse 
sowie Kläranlagenabläufe auf Mikroplastikrückstände untersucht. Ein wei-
terer Schwerpunkt der Studie besteht darin, mögliche Auswirkungen von 
Mikroplastik auf Regenbogenforellen und einheimische Flussmuscheln zu 
erfassen. Die Untersuchungsergebnisse sollen eine realistische Risikobe-
wertung der in bayerischen Gewässern nachgewiesenen Mikroplastik-
Konzentrationen ermöglichen.



Seite | 189

Untersuchungen zum Vorkommen von Mikroplastik in bayeri-
schen Gewässern und mögliche Auswirkungen auf Biota

Julia Schwaiger1, Janina Domogalla-Urbansky1, Hermann Ferling1, Tobias 
Geiger1, Karin Scholz1, Lorenz Demmel1 , Alexandra Wiesheu2, Philip An-
ger2, Natalia Ivleva2, Reinhard Nießner2, Martin Löder3, Isabella Schrank3,

Christian Laforsch3

1Bayerisches Landesamt für Umwelt, Referat Aquatische Toxikologie und 
Pathologie, Demollstr. 31,

82407 Wielenbach
2Institut für Wasserchemie und Chemische Balneologie, Lehrstuhl für Ana-

lytische Chemie, TUM,
Marchionistr. 17, 81377 München

3Lehrstuhl für Tierökologie I, Universität Bayreuth, Universitätsstraße 30, 
95440 Bayreuth

Zusammenfassung

Kunststoffe gelangen auf unterschiedliche Weise in die aquatische Umwelt.
Dort sind sie aufgrund ihrer schlechten Abbaubarkeit für lange Zeit persis-
tent. Neben großen Plastikteilen finden sich in den Gewässern auch kleine 
Plastikpartikel, sogenanntes Mikroplastik.

Für marine Ökosysteme ist eine Mikroplastik-Belastung bereits seit länge-
rem bekannt. Inzwischen wurde Mikroplastik auch in Binnengewässern 
nachgewiesen. Allerdings sind die bisherigen Untersuchungsergebnisse 
aufgrund der angewandten unterschiedlichen analytischen Nachweisverfah-
ren häufig nicht direkt miteinander vergleichbar. Untersuchungen zu mögli-
chen Auswirkungen von Mikroplastik auf die Tierwelt in Flüssen und Seen 
liegen bisher nur in sehr begrenztem Umfang vor.

Die vorliegende Studie dient zum einen der Optimierung und Standardisie-
rung der Probenahme-, Aufbereitungs- sowie der spektroskopischen Nach-
weisverfahren. Zudem werden ausgewählte bayerische Seen und Flüsse 
sowie Kläranlagenabläufe auf Mikroplastikrückstände untersucht. Ein wei-
terer Schwerpunkt der Studie besteht darin, mögliche Auswirkungen von 
Mikroplastik auf Regenbogenforellen und einheimische Flussmuscheln zu 
erfassen. Die Untersuchungsergebnisse sollen eine realistische Risikobe-
wertung der in bayerischen Gewässern nachgewiesenen Mikroplastik-
Konzentrationen ermöglichen.



Seite | 190

Summary

Plastics enter the aquatic environment through several pathways, where they 
are persistent for a long time due to their poor degradability. Besides large 
plastic debris also small plastic particles, so-called microplastic, are found 
in the waters.

For marine ecosystems, a contamination with microplastic particles is well 
documented. Only recently, microplastic has been detected also in inland 
waters. However, the analytic results which are available so far are often not 
directly comparable with each other due to the different analytical methods 
applied. Studies on possible effects of microplastic on wild live in rivers 
and lakes are scarcely available.

One aim of the present study is an improvement and standardization of the 
sampling, processing and spectroscopic detection methods. In addition, 
selected Bavarian lakes and rivers as well as sewage treatment plant efflu-
ents are examined for microplastic residues. A further focus of the study is 
to assess possible effects of microplastic on Rainbow trout and indigenous 
river mussels. The study results should enable a realistic risk assessment of 
the microplastic concentrations detected in Bavarian waters.

Einleitung

Kunststoffe sind aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unver-
zichtbarer Bestandteil unseres täglichen Lebens. Die jährliche weltweite 
Kunststoffproduktion weltweit hat sich in den letzten 25 Jahren mehr als 
verdreifacht. In Deutschland liegt der jährliche Kunststoffbedarf bei rund 13
Millionen Tonnen. Das entspricht einem Marktanteil von 25% in Europa 
(PlasticEurope, 2016). Durch unsachgemäße Handhabung oder Entsorgung 
können Kunststoffe in die Gewässer gelangen und dort aufgrund ihrer 
schlechten Abbaubarkeit lange Zeit verbleiben (Barnes et al., 2009). Von 
den jährlich weltweit produzierten ca. 300 Millionen Tonnen werden jedes 
Jahr zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Weltmeere 
eingetragen (Jambeck et al., 2015). Flüsse und Abwassereinleitungen tragen 
möglicherweise entscheidend zur Kontamination der marinen Umwelt bei
(Rech et al., 2014; Morrit et al., 2014).

Besonderes wissenschaftliches Interesse gilt gegenwärtig den kleinen
Kunststoffpartikeln, dem sogenannten Mikroplastik. Als Mikroplastik wer-
den allgemein Plastikpartikel < 5 mm bezeichnet. Je nach Herkunft werden 
zwei Arten von Mikroplastik unterschieden: Primäres Mikroplastik wird in 
Form von kunststoffbasierten Granulaten bzw. Pellets, die z.B. in einer 
Vielzahl kosmetischer Produkten enthalten sind, gezielt industriell herge-

stellt und kann über den Abwasserpfad in die Gewässer eingetragen werden. 
Sekundäres Mikroplastik entsteht überwiegend aus unsachgemäß entsorg-
tem Plastikmüll, der z.B. über Windverdriftung in die Gewässer gelangt und 
dort durch mechanische, chemische oder biologische Einflüsse in immer 
kleinere Einzelteile zerfällt.

Trotz eines offensichtlichen kausalen Zusammenhangs zwischen der Mik-
roplastikbelastung von Binnengewässern und marinen Ökosystemen werden 
erst in jüngster Zeit europäische Flüsse (Lechner et al., 2014; Wagner et al., 
2014; Klein et al., 2015; Mani et al., 2015) und Seen (Faure et al., 2012; 
Faure et al., 2015; Imhof et al., 2013) auf ein Vorkommen von Mikroplastik 
untersucht. Allerdings sind die Analysenergebnisse aufgrund unterschiedli-
cher Probenahme-, Aufarbeitungs- und Nachweismethoden meist nicht 
miteinander vergleichbar (Dris et al., 2015; Eerkes-Medrano et al., 2015). 
Untersuchungsergebnisse zu möglichen Auswirkungen von Mikroplastik 
auf Fische und Muscheln aus Binnengewässern, die eine Risikobewertung 
der vorliegenden Konzentrationen ermöglichen, sind bisher nicht verfügbar.

Ziel vorliegender Studie ist zum einen die Erfassung der Mikroplastikbelas-
tung in ausgewählten bayerischen Flüssen und Seen. Um die in den Gewäs-
sern vorhandenen Konzentrationen zu bewerten, werden zudem Untersu-
chung zu möglichen Auswirkungen von Mikroplastik an Fischen und Mu-
scheln durchgeführt.

Material und Methoden

Nachweis vom Mikroplastik in Gewässerproben

Bisher wurden Probenahmen an insgesamt 4 Fließgewässern (Donau, Isar, 
Inn, Altmühl) und 5 Seen (Chiemsee, Starnberger See, Ammersee, Alt-
mühlsee, Trinkwassertalsperre Mauthaus) in Bayern durchgeführt. An den 
Fließgewässern wurden Proben von der Wasseroberfläche, der Bodendrift,
sowie Ufersediment entnommen. Die Probenahme an den Seen umfasste 
Proben von der Wasseroberfläche, der Wassersäule, sowie Proben von 
Grund- und Ufersediment. Nach Aufarbeitung der Umweltproben erfolgte
der Nachweis von Mikroplastikpartikeln bis zu einer Größe von ≥ 20 µm
mittels FTIR (Fourier-Transformations-Infrarot)-Spektroskopie (Löder et 
al., 2015; Dris et al., 2015).

Untersuchungen zu Aufnahme und Auswirkungen von Mikroplastik in 
Fischen und Muscheln

Zur Erfassung möglicher Auswirkungen von Mikroplastik wurden Exposi-
tionsversuche an einheimischen Flussmuscheln (Unio sp.) sowie Regenbo-
genforellen (Oncorhynchus mykiss) durchgeführt.
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Summary
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• Freilandexposition von Muscheln
Im Vordergrund dieser Versuche stand die Untersuchung einer möglichen 
Anreicherung von Mikroplastik in Muscheln unter Freilandbedingungen.
Um zudem Kläranlagenabwässer als mögliche Eintrittspfade für Mikroplas-
tik zu überprüfen, wurden Muscheln im Gewässer oberhalb und unterhalb 
einer Kläranlageneinleitung sowie im gereinigten Abwasser eingesetzt. Die 
Exposition erfolgte dabei entweder im Bypass in Langstromrinnen oder in 
Schwimmkäfigen direkt im Gewässer (Abbildung 1).

Abbildung 1: Muschelexposition; (A) Langstromrinnen mit Sedimentkästen 
zur Bypass-Exposition, (B) direkt im Gewässer installierter Schwimmkäfig 

• Laborexposition von Muscheln und Fischen:

Diese Expositionsversuche wurden unter standardisierten Laborbedingun-
gen in einer ökotoxikologischen Versuchsanlage (Abbildung 2) durchge-
führt. Ziel der Experimente war, durch den Ausschluss anderer im Gewässer 
vorhandener Einflussfaktoren, die bei den Tieren auftretenden Effekte aus-
schließlich auf eine Einwirkung von Mikroplastik zurückführen zu können. 
Die Exposition der Muscheln erfolgte über mit Hart-PVC dotiertem Quell-
wasser. Fischen wurde in separaten Versuchsansätzen Futter verabreicht,
dem entweder Hart-PVC oder Weich-PVC in Form kleinster Partikel zuge-
setzt wurde.

A B 

Abbildung 2: Innenansicht der ökotoxikologischen Versuchsanlage zur 
Exposition von Muscheln und Fischen unter kontrollierten Versuchsbedin-
gungen

• Untersuchungsmethoden

Zum Nachweis von Mikroplastik in den Versuchstieren kommt in vorlie-
gender Studie die Raman-Mikrospektroskopie (RM) zum Einsatz. Voraus-
setzung hierfür ist eine geeignete Probenvorbereitung. So wurde im Rahmen 
der Studie bereits eine Methode zur Aufbereitung von Muschelproben ent-
wickelt (Anger et al., 2016). RM unterschreitet die Detektionsgrenze der 
FTIR-Spektroskopie und ermöglicht den Nachweis von sehr kleinen MP-
Partikeln bis 1 µm (Ivleva et al., 2016), denen möglicherweise eine beson-
ders hohe ökotoxikologische Relevanz zukommt.

Zur Erfassung möglicher, Mikroplastik-induzierter Organveränderungen 
bzw. anderer Beeinträchtigungen des Gesundheitszustandes werden die 
Muscheln histopathologischen, Fische zudem auch hämatologischen und 
klinisch-chemischen Untersuchungen unterzogen. Zusätzliche, bei beiden 
Tierarten vorgesehene Biomarkeruntersuchungen dienen dazu, z.B. durch 
Additive hervorgerufene hormonelle Wirkungen abzubilden.

Erste Ergebnisse und Bewertung

An allen untersuchten bayerischen Gewässern wurde Mikroplastik nachge-
wiesen. Im Vergleich mit anderen Gewässern wie z.B. dem Genfer See 
(Faure et al., 2012) oder dem Gardasee (Imhof, 2013) wird die Belastung 
als gering bis mittelgradig eingestuft. Allerdings sind die Analysenergebnis-
se der Studien aufgrund von methodischen Unterschieden nur bedingt mit-
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einander vergleichbar. Um zumindest auf Bundesebene eine Vergleichbar-
keit von Monitoring-Ergebnissen sicherzustellen, erfolgt gegenwärtig eine 
Harmonisierung der Probenahme-, Aufarbeitungs- und Nachweismethoden
(Schwaiger et al., 2016).

Die bisherigen Untersuchungsergebnisse der vorliegenden Studie haben nur 
orientierenden Charakter. So wurden beispielsweise noch nicht alle beprob-
ten Gewässerkompartimente untersucht. Dies ist jedoch für eine abschlie-
ßende Bewertung von großer Bedeutung, da die Verteilung von Mikroplas-
tikpartikeln im Gewässer von unterschiedlichen Faktoren, wie z.B. der 
Dichte der Kunststoffsorte abhängt.

Eine realistische Risikobewertung der in natürlichen Gewässern vorhande-
nen Mikroplastik-Konzentrationen ist erst nach Abschluss der noch laufen-
den Wirkungsstudien möglich.

Weitere Informationen zum Thema Mikroplastik finden sich auf der Inter-
netseite des LfU unter

http://www.lfu.bayern.de/analytik_stoffe/mikroplastik/index.htm .
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werden muss. 
 
Summary 
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removing animals from experiments are requested by law. However, for 
experiments with fish such criteria are largely missing. The aim of the 
present project was to establish experiment based reliable dropout 
criteria for experiments with infectious agents. Rainbow trout 
Oncorhynchus mykiss were used as the experimental animal while 
Aeromonas salmonicida and Yersinia ruckeri were used as pathogens. 
The course of infections was followed by video recording. The records 
were then analysed with regards to reliable predictors of death of 
experimental animals. With the applied method first predictors could be 
determined. However, the results were influenced by confounding 
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Einleitung 
In vielen Ländern ist die Festlegung von Abbruchkriterien (englisch: 
Humane Endpoints) bei der Planung und Durchführung von 
Tierversuchen gesetzlich vorgeschrieben. Ziel bei der Einführung von 
Abbruchkriterien ist die Reduktion des Leidens der Versuchstiere auf 
das absolut Notwendigste. Dies soll erreicht werden , indem die Tiere 
beim ersten Anzeichen des bevorstehenden Todes aus dem Versuch 
entfernt und schmerzlos getötet werden. 

Die Hauptschwierigkeit bei der Etablierung von Abbruchkriterien liegt 
in der Abwägung zwischen Tierwohl und wissenschaftlichem 
Erkenntnisgewinn: im Sinne des Tierwohls sollte ein Tier so früh wie 
möglich aus einem Versuch entnommen werden. Wird ein Tier jedoch 
zu früh entnommen, kann dies negative Auswirkungen auf die 
Aussagekraft der Resultate einer Studie haben. Die Wahl eines 
optimalen Abbruchkriteriums ist von einer Vielzahl von Faktoren 
abhängig, z.B. von der eingesetzten Tierart oder des verwendeten 
Stressors. Abbruchkriterien müssen somit sehr sorgfältig und für jede 
Tier- und/oder Studienart speziell festgelegt werden . 

Obwohl Fische regelmässig in Tierversuchen zum Einsatz kommen 
(2011 machten sie 12% aller erfassten Versuchstiere in der 
Europäischen Union aus) gibt es in der Forschung noch immer relativ 
wenige Bestrebungen, Abbruchkriterien in Tierversuchen mit Fischen 
einzuführen. Einige europäische Labors verwenden bei der 
Durchführung von akuten Toxizitätstests das sogenannte Moribund-
Stadium als Abbruchkriterium. Gemeint ist ein Zustand des Tieres, der 
dem Tod zeitlich eng verknüpft vorausgeht. Die Verwendung des 
Moribund-Stadiums steht allerdings in der Kritik, weil das 
Wohlbefinden des Tieres möglicherweise schon weit vor Erreichen 
dieses Stadiums erheblich beeinträchtig ist. Weiterhin herrscht noch 
immer Uneinigkeit über eine exakte Definition des sogenannten 
Moribund-Stadiums. 

Auch für Infektionsstudien mit Fischen, z.B. zur Entwicklung oder 
routinemässigen Überprüfung der Effizienz von attenuierten 
Lebendimpfstoffen (sogenannte batch potency tests), wurden bis jetzt 
noch kaum Abbruchkriterien etabliert, obwohl solche Studien 
üblicherweise die höchsten Schweregrade aufweisen.  

Das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin hat basierend auf seinen 
bisherigen Erfahrungen mit Infektionsstudien ein hausinternes Score 

Sheet erstellt. Die darin enthaltenen Beurteilungskriterien basieren 
jedoch lediglich auf subjektiven Beobachtungen und wurden bisher 
nicht validiert. 

Ziel dieser Studie ist deshalb die experimentelle Ermittlung von 
zuverlässigen, möglichst einfach zu erfassenden Abbruchkriterien für 
Infektionsversuche mit Regenbogenforellen, wobei zwei verschiedene 
Erreger berücksichtigt werden sollen..  
 
Methoden 
Die Versuche wurden in 30 l Glastanks, deren Volumen mit Einsätzen 
auf 15 l reduziert war, durchgeführt. Die Becken wurden im Durchfluss-
System mit Trinkwasser von 15°C versorgt und verfügten über eine 
Belüftung. Rück-, Unter- und Seitenwände waren gegen Einsicht 
geschützt. An der Vorderseite der Tanks war eine lichtundurchlässige 
Kiste montiert, die eine Videokamera enthielt (Abb. 1). Das Blickfeld 
der Kamera war so eingestellt, dass das gesamte Wasservolumen mit den 
Fischen erfasst werden konnte. Tagsüber wurden die Becken von oben 
mit gedimmtem Normallicht, nachts mit Infrarotlicht beleuchtet. Die 
Aufzeichnungen erfolgten kontinuierlich über einen Zeitraum von 2 
Wochen. 

 
Abbildung 1: Versuchsanordnung. 

Jeder Tank wurde mit 10 Regenbogenforellen-Sömmerlingen besetzt, 
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die mittels Flossenschnitt-Markierungen individuell erkannt werden 
konnten. Die Infektionen erfolgten entweder mittels i.p. Injektion 
(Aeromonas salmonicida) oder Bad (Yersinia ruckeri). Für jeden 
Infektionsversuch wurden nicht infizierte Kontrolltiere mitgeführt. 

Die Aufzeichnungen sowohl von Kontrolltieren als auch von infizierten 
Tieren wurden anschliessend nach vordefinierten Kriterien und in vorab 
festgelegten Intervallen ausgewertet. Erfasst wurden Kriterien, die 
möglichst frühzeitig, verlässlich und von blossem Auge erkennbar auf 
einen bevorstehenden Tod hinwiesen (dazu gehörtem unter Anderem 
Einstellung der Futteraufnahme, Körperlage, Intensität Flossen- bzw. 
Schwimmbewegung). Die statistische Auswertung der Daten ist noch 
nicht abgeschlossen.  

  

Resultate und Diskussion 
Erste Auswertungen weisen darauf hin, dass es Anzeichen gibt, die auf 
einen bevorstehenden Tod hindeuten. Im Infektionsversuch mit 
Aeromonas salmonicida erwies sich beispielsweise Anorexie als guter 
Prädiktor. So zeigten 100% der Tiere, die an Furunkulose starben, an 
mehreren nacheinander folgenden Beobachtungspunkten vor dem Tod 
eine Einstellung der Futteraufnahme (Abb. 2).  

Während die Sensitivität für den Prädiktor Anorexie im A. salmonicida 
Versuch bei 100% lag, betrug der Wert für die Spezifität 97%, d.h. ein 
Fisch von 30 infizierten Tieren zeigte das Merkmal, starb aber nicht. 
Dasselbe Kriterium wurde auch bei den mit Y. ruckeri infizierten 
Fischen untersucht. Auch hier lag die Sensitivität bei 100%, der Wert 
der Spezifität aber lediglich bei 63%. Hier muss berücksichtigt werden, 
dass in den beiden Versuchen unterschiedliche Fütterungsbedingungen 
eine Rolle gespielt haben könnten. Im A. salmonicida Versuch wurden 
die Fische mit 1.5% des Körpergewichtes gefüttert, im Y. ruckeri 
Experiment mit 3% des Körpergewichtes. Gemäss Literaturangaben 
kann die Stärke eines Bedürfnisses (z.B. im vorliegenden Fall Hunger) 
einen Einfluss auf das Auftreten von „Sickness behaviour“ haben. Wie 
weit dies die gefundenen Unterschiede in der Spezifität zwischen den 
beiden Gruppen erklären kann, bleibt unklar. Die bisherigen 
Auswertungen der Videosequenzen legen nahe, dass das Auftreten von 
Krankheitssymptomen nebst dem Pathogen auch stark von weiteren 
Einflussfaktoren bestimmt wird. Insbesondere die innerartliche 
Aggression erwies sich als grosses Problem. So könnten die 
Aggressionen von dominanten Tieren gegenüber schwächeren 

Artgenossen bei diesen zu Stress und damit verbunden zur Einstellung 
der Futteraufnahme geführt haben. Dass dieses Verhalten einen grossen 
Einfluss ausüben kann, geht ferner daraus hervor, dass Anorexie auch 
bei nicht-infizierten Kontrolltieren beobachtet werden konnte. 

 
Abbildung 2: Aufzeichnung des Fressverhaltens von mit A. salmonicida 
infizierten und verendeten Regenbogenforellen an vorgegebenen 
Zeitpunkten (2x tägl.). Y-Achse links: Identitätscode der einzelnen 
verendeten Tiere, Y-Achse rechts: wie viele Tage nach Infektionsbeginn 
sind die Tiere verendet.  
 
Schlussfolgerungen 
Aus den bisherigen Auswertungen kann geschlossen werden, dass 
Anorexie unter bestimmten Voraussetzungen als Prädiktor für den 
bevorstehenden Tod geeignet ist. Bei der Interpretation der Ergebnisse 
sind jedoch mögliche Interaktionen mit weiteren Einflussfaktoren zu 
berücksichtigen. Insbesondere die innerartliche Aggression kann die 
Verlässlichkeit des Prädiktors Anorexie beeinflussen. Zur Reduzierung 
von Stress durch innerartliches Aggressionsverhalten muss das 
Versuchssetup angepasst werden.  

Weitere Auswertungen werden zeigen, ob sich nebst Anorexie noch 
andere verlässliche Prädiktoren bestimmen lassen.  
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Ausblick 
Das hier vorgestellte Modell bietet wichtige Inputs für weitere 
Untersuchungen zur Festlegung von Abbruchkriterien. Basierend auf den 
in dieser Studie verwendeten Protokollen soll eine Anleitung erstellt 
werden, mit deren Hilfe auch für andere Fisch- und/oder Studienarten 
Abbruchkriterien für Fischversuche experimentell ermittelt werden 
können. Dabei gilt es aber, die Methodik weiter anzupassen und zu 
verfeinern, insbesondere um den Einfluss von „Confounding Factors“ zu 
verringern.  

Dank 
Die Autoren danken dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen (BLV) für die Finanzierung des Projektes (BLV-Projekt 
Nummer 2.14.04). 
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Zusammenfassung: 
Infektionen mit den Cypriniden Herpesviren 2, 3 und 4 sind oft mit schwe-
ren Erkrankungen bei Fischen verbunden und verursachen hohe Mortali-
tätsraten. Bei Karpfen wurden mehrere CyHV-3 Varianten gefunden, die 
Ähnlichkeiten in der Nukelotid-Sequenz von etwa 95 % aufwiesen und die 
über eine unterschiedlich ausgeprägte Pathogenität verfügten. Weil bei hö-
heren Wirbeltieren, wie beim Menschen, Infektionen mit mehreren Herpes-
viren bekannt sind, wurden auch Proben von Karpfen mit Erkrankungen 
ungeklärter Ätiologie auf Infektion mit zusätzlichen cypriniden Herpesviren 
untersucht. Ursprünglich wurden 10 Proben überprüft und bei einer Probe 
erhielten wir nach Untersuchung mit Primern, die universell an die Sequenz 
der DNA-Polymerase von cypriniden Herpesviren binden, ein positives Si-
gnal. Nach Sequenzierung des Amplifikats wurde eine Sequenz erhalten, die 
für die Nukleotidsequenz und die Aminosäuresequenz dieses Gens signifi-
kante Unterschiede von mehr als 15 % zu den Sequenzen bekannter cypri-
nider Herpesviren aufwies. Unterschiede in diesem Ausmaß lassen vermu-
ten, dass es sich hier um ein neues cyprinides Herpesvirus handelt, weil auch 
die anderen cypriniden Herpesviren untereinander Sequenzunterschiede in 
vergleichbarer Größenordnung aufweisen. Um die Prävalenz dieses Virus 
in Fischen aus anderen Populationen zu untersuchen wurden 2 SYBRGreen 
basierte qPCR-Verfahren etabliert, mit denen 33 Proben überprüft wurden. 
Keine dieser Proben ergab in der Untersuchung ein positives Ergebnis. Der 
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Zusammenfassung: 
Das Cyprinide Herpesvirus 2 (CyHV-2) verursacht die Herpesvirus-bedingte 
hämatopoetische Nekrose (HVHN) bei Goldfischen (Carassius auratus). Die 
Infektion ist mit schweren Krankheitssymptomen, wie Nekrosen in den Kie-
men und in hämatopoetischen Organen und sehr hohen Mortalitätsraten 
verbunden. Das Virus scheint global weit verbreitet zu sein und wurde kürz-
lich in verschiedenen Ländern Europas, wie in Frankreich, der Schweiz und 
in Italien nachgewiesen. 
In 2015 traten in einem deutschen Zierfisch-Großhandel massenhafte Mor-
talitäten mit Hunderten von Goldfischen auf. Die Fische waren von einem 
deutschen Züchter zugekauft worden. Die patho-histologische Untersuchung 
ergab Nekrosen und Verschmelzen von Kiemenlamellen, sowie Nekrosen in 
der Niere. Eine Endpunkt PCR die auf die Amplifikation eines Fragmentes 
der DNA-Helikase von CyHV-2 abzielte, ergab für beide Proben ein posi-
tives Ergebnis. Nach Sequenzierung des Produkts konnte eine Infektion mit 
CyHV-2 bestätigt werden. Eine SYBRGreen-basierte quantitative PCR wur-
de zur Bestimmung der Viruslast eingesetzt. Die PCR ergab mit CT 6 einen 
extrem geringen Schwellenwert (CT Wert) und somit eine hohe Viruslast in 
der Probe, was bestätigt, dass die Fische an der HVHN verstarben. Um die 
Infektionsquelle zu finden wurden die Bestände des Großhändlers und des 
Züchters beprobt. Dabei ergaben alle Proben des Züchters ein negatives Er-
gebnis, während alle Proben von den symptomlosen Goldfischbeständen des 
Großhändlers einen für CyHV-2 positiven Befund mit CT-Werten von 23, 25 
und 32 ergaben. Dieses lässt vermuten, dass der Bestand des Großhändlers 
mit CyHV-2 infiziert war und der Krankheitsausbruch erfolgte, nachdem die 
naiven Fische vom Züchter dieser Infektion exponiert wurden.
Die Daten zeigen, dass CyHV-2 in Deutschland präsent ist und dass neue 
Ausbrüche auftreten können, wenn nicht infizierte Fische mit Virusträgern in 
Kontakt kommen. So erfolgte im Jahr 2016 ein weiterer Krankheitsausbruch, 
bei dem kein Zusammenhang mit dem vorherigen Ausbruch bestand.
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Zusammenfassung 

Ab Januar 2015 wurden von klinisch auffälligen Karpfenbeständen mit 
CEV-Symptomatik Proben genommen und molekularbiologisch auf das 
Pocken-Virus untersucht. Nachgewiesen werden konnte es 2015 bei Karp-
fen aus insgesamt dreizehn verschiedenen Beständen ohne zusammenhän-
gende Epidemiologie. Für das Jahr 2016 konnten bis dato (September) elf 
CEV-positive Bestände diagnostiziert werden. Im Falle der klinischen Aus-
brüche und anschließendem Virus-Nachweis konnten Wassertemperaturen 
von ca. 5-15 °C und ein zusätzlicher Stressfaktor, z.B. ein Handling bzw. 
Transport Tage bis wenige Wochen zuvor, dokumentiert werden. Damit ist 
der Hypothese der Stress-induzierten Viruserkrankung weitere Grundlage 
gegeben. In Bayern bzw. der fränkischen Teichwirtschaft wird die Verbin-
dung zwischen den bisher ungeklärten Frühjahrsverlusten in der hiesigen 
Karpfenproduktion und dem Vorkommen des CEV stark angenommen.  

Summary 

Since January 2015 clinically ill carp stocks with typical CEV lesions were 
sampled and examined by molecular biology techniques. Proven evidence 
for the virus in 2015 has been given in thirteen different stocks without 
corresponding epidemiology. Until September 2016 eighteen different 
stocks have been tested CEV positive. For a clinical outbreak and the fol-
lowed evidence of the virus water temperatures of 5 to 15 °C and an addi-
tional stressful handling or transport of the fish days up to weeks before 
were given. Therefore the stress-induced disease hypothesis is confirmed. In 
Bavaria respectively the Franconian carp production a direct relation be-
tween the unexplained spring mortalities and the occurrence of CEV is 
strongly suspected. 
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Einleitung  

Wiederholt kam es im Frühjahr in bayerischen Karpfenweihern zu verein-
zelten, oft symptomlosen Fischverlusten. Weder die KHV, noch die SVC 
konnten als Ursache in diesen Fällen diagnostiziert werden. Woran die 
Karpfen im Laufe des Frühjahrs starben blieb unbeantwortet. Das sog. 
Energiemangel-Syndrom bzw. eine schlechte Winterung mit Ruhestörungen 
durch verschiedenste Stressauslöser konnte als alleinige Ursache nie ausrei-
chend belegt werden. Untersuchte Tiere aus betroffenen Beständen befan-
den sich meist in guter Körperkondition, vereinzelt konnten gering-gradige 
non-letale Parasitosen diagnostiziert werden. Erst im Jahre 2014 beim Koi 
bzw. 2015 beim Nutzkarpfen gelang mit dem Nachweis des Carp-Edema-
Virus als auslösendes Agens der Koi-Sleepy-Disease ein diagnostischer 
Durchbruch in Deutschland (Jung-Schroers et al.). Vermutlich wurde das 
Virus in Europa durch den Import von infizierten Koi verbreitet (Haenen et 
al., Lewisch et al.). Im selben Jahr konnte beim Tiergesundheitsdienst Bay-
ern e.V. die CEFAS-CEV-PCR (Way & Stone, unveröffentlicht) für eigene 
Untersuchungen etabliert werden.   

Material & Methoden 

Für das Projekt wurden im Jahre 2015 ausschließlich klinisch auffällige 
(n=15) und in 2016 bis dato (September) neben den klinisch relevanten 
Weihern (n=28) auch gänzlich unauffällige Karpfenbestände (n=10) be-
probt. Untersucht wurden Einzeltiere oder mehrere Karpfen aus diesen 
Teichen, individuell mittels Sektion und Parasitologie, um Hinweise auf 
eine mögliche CEV-Infektion und weitere Differentialdiagnosen zu sam-
meln. Weiterführend wurde Kiemenmaterial für die Molekularbiologie, d.h. 
die PCR von Way & Stone (CEFAS, unveröffentlicht) verwendet. Die Iso-
lierung fand mittels kommerziellem DNA-Extraktions-Kits (Qiagen) und 
der Nachweis der CEV-spezifischen Genomsequenzen mittels nested-PCR 
statt. Für die Sequenzierung wurde das Produkt der nested-PCR weiterfüh-
rend bearbeitet und amplifiziert. Die Bearbeitung (consensus, phylogenetic 
tree) und Bewertung der Sequenz erfolgte im Programm Geneious 9.5.0. 
Die vereinzelte histologische Untersuchung von Kiemenproben, fixiert in 
Formalin (1o%ig), eingebettet in Paraffin, erfolgte an mit Hämatoxylin-
Eosin (HE) gefärbten Gewebeschnitten von ca. 4 µm Dicke. 

Ergebnisse 

Letztendlich konnten im Jahr 2015 in 13 / 15 (87%) und bis September 
2016 in 18 / 28 (64%) der klinisch CEV-verdächtigen Karpfenweihern das 

Virus über alle Altersklassen (K0-K4) hinweg mit Verlustraten von 5-100% 
diagnostiziert werden. Leitsymptom bei den erkrankten Beständen war 
dabei stets eine mittel- bis hochgradige Apathie. Nebenbefunde waren ein-
zeln oder kombiniert vorkommend ein- oder beidseitiger Enophtalmus, 
diffuse hämorrhagische Hautentzündungen mit teils diffuser Schleimhaut-
proliferation, sowie gering-gradige Kiemennekrosen und seltener hämorr-
hagische Entzündungen des (Peri-) Analbereichs und der Darmschleimhaut. 
Bei Fischen aus später nachweislich infizierten Beständen konnte CEV in 
100% der Kiemenproben nachgewiesen werden. In den unauffälligen, kli-
nisch gesunden  Beständen (n=10) konnte das Virus dagegen nicht diagnos-
tiziert werden. 

Histologisch befunden wurden eine Hyperämie des Kiemengewebes mit 
Ödembildung an der Lamellenbasis, eine Hyperplasie des Epithels mit Fu-
sion der Sekundärlamellen, sowie perivaskuläre Infiltrationen mit Lympho-
zyten, Makrophagen, Plasmazellen und Eosinophilen Granulazellen. Dane-
ben wurden multifokale Zellnekrosen und hypertrophierte Epithelzellen mit 
blastischem Kern und prominentem Nukleolus diagnostiziert. Fokal bestand 
in einem Fall der Verdacht auf intrazytoplasmatische eosinophile bis am-
phophile Einschlusskörperchen. 

Molekularbiologisch positive Proben aus sieben erkrankten Beständen aus 
2015 ohne zusammenhängende Epidemiologie wurden sequenziert, wobei 
von der CEV-Sequenz das Kapsid-4a-Gen nachgewiesen wurde. Dieses 
stimmt auch mit dem des polnischen Isolats überein (Matras et al.). Die 
eigenen Untersuchungen stellen die Proben als sehr ähnlich mit einer 98 – 
99%igen Übereinstimmung dar.  

Diskussion 

In Bayern besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen den Frühjahrsver-
lusten in der Karpfenteichwirtschaft und dem Vorkommen des CEV. Es 
scheint wahrscheinlich, dass diese Virus-Infektion bei den dokumentierten 
Wassertemperaturen von 5 – 15 °C und auch im Herbst bei ähnlichen Um-
weltbedingungen zu der beobachteten pathologischen Klinik und Ausfällen 
führt, besonders bei dichteren Besatzverhältnissen. Ein  auslösender Stres-
sor, z.B. mangelhaftes Handling oder Transport, massiver Fraßdruck durch 
Prädatoren (z.B. Kormoran) Tage bis wenige Wochen vor dem klinischen 
Ausbruch und pathologischer Symptomatik konnte nachgewiesen werden.  

 Abb. 1: Anzahl CEV-positiver Karpfenbestände im Beprobungszeitraum von Januar 
2015 bis einschließlich September 2016: 
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Zusammenfassung 

Im Mai 2016 wurde eine Kiemenprobe eines Kois (Cyprinus carpio) mit 
Krankheitssymptomen der Koi-Schlafkrankheit (Infektion mit Carp Edema 
Virus, CEV) mittels qPCR untersucht. In dieser Probe konnte zum ersten 
Mal in der Schweiz die DNA des CEV nachgewiesen werden. 

Retrospektiv wurden von Koi eines Händlers, die im Jahr 2007 ähnliche 
Krankheitssymptome aufwiesen, Kiemenproben untersucht. Auch diese 
Proben zeigten in der qPCR ein positives Resultat, was darauf hinweist, 
dass die Infektion in der Schweiz schon seit mehreren Jahren in Koi-
Beständen vorkommt. 

Summary 

A gill sample from a koi carp (Cyprinus carpio) showing typical symptoms 
of sleepy disease (infection with Carp Edema Virus, CEV) was analysed by 
qPCR in May 2016. Thereby, CEV DNA was detected. This was the first 
demonstration of CEV in Switzerland.  

Subsequently, gill samples taken in 2007 from koi carp showing similar 
disease symptoms of one supplier were retrospectively analysed. The results 
of the qPCR with these samples revealed to be also positive for the CEV. 
This indicates that the infection has been present in Switzerland already for 
several years. 

Hintergrund 

Das Carp Edema Virus (CEV), ein Pockenvirus, verursacht bei Koi-Karpfen 
(Cyprinus carpio) die sogenannte Koi-Schlafkrankheit (Koi sleepy disease, 
KSD) (Miyazaki et al., 2005). In den 70-iger Jahren wurde CEV zum ersten 
Mal in Japan nachgewiesen (Murakami et al., 1976). Bis 2013 wurde das 
Vorhandensein des Virus nie in Europa festgestellt. Seither werden aller-
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Zusammenfassung 

Im Mai 2016 wurde eine Kiemenprobe eines Kois (Cyprinus carpio) mit 
Krankheitssymptomen der Koi-Schlafkrankheit (Infektion mit Carp Edema 
Virus, CEV) mittels qPCR untersucht. In dieser Probe konnte zum ersten 
Mal in der Schweiz die DNA des CEV nachgewiesen werden. 

Retrospektiv wurden von Koi eines Händlers, die im Jahr 2007 ähnliche 
Krankheitssymptome aufwiesen, Kiemenproben untersucht. Auch diese 
Proben zeigten in der qPCR ein positives Resultat, was darauf hinweist, 
dass die Infektion in der Schweiz schon seit mehreren Jahren in Koi-
Beständen vorkommt. 

Summary 

A gill sample from a koi carp (Cyprinus carpio) showing typical symptoms 
of sleepy disease (infection with Carp Edema Virus, CEV) was analysed by 
qPCR in May 2016. Thereby, CEV DNA was detected. This was the first 
demonstration of CEV in Switzerland.  

Subsequently, gill samples taken in 2007 from koi carp showing similar 
disease symptoms of one supplier were retrospectively analysed. The results 
of the qPCR with these samples revealed to be also positive for the CEV. 
This indicates that the infection has been present in Switzerland already for 
several years. 

Hintergrund 

Das Carp Edema Virus (CEV), ein Pockenvirus, verursacht bei Koi-Karpfen 
(Cyprinus carpio) die sogenannte Koi-Schlafkrankheit (Koi sleepy disease, 
KSD) (Miyazaki et al., 2005). In den 70-iger Jahren wurde CEV zum ersten 
Mal in Japan nachgewiesen (Murakami et al., 1976). Bis 2013 wurde das 
Vorhandensein des Virus nie in Europa festgestellt. Seither werden aller-
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dings immer mehr CEV-Fälle, teilweise einhergehend mit erhöhter Mortali-
tät, bei Koi-Karpfen und auch bei Zucht-Karpfen aus verschiedenen EU-
Ländern diagnostiziert (Lewisch et al., 2014). 

In der Schweiz wurde vor ca. 10 Jahren über die ersten Verdachtsfälle von 
KSD bei Koi durch private Fischtierärzte berichtet. In der Regel wiesen die 
Tiere Hyperaktivität (Abstreifen am Bodengrund) abwechselnd mit Apathie 
(bis hin zum seitlichen Liegen am Grund), Anorexie und diffuse Hautrötun-
gen mit starker Schleimansonderung auf. Seither werden diese klinischen 
Symptome regelmässig von Koi-Tierärzten in verschiedenen Beständen 
beobachtet. Es werden nur in Ausnahmefällen Hautwunden oder Kiemen-
nekrosen im Zusammenhang mit den oben genannten Symptomen festge-
stellt. Die betroffenen Koi-Bestände werden in der Regel erfolgreich entwe-
der mit sera® pond omnipur (sera GmbH, Heinsberg, Deutschland) allein 
oder in Kombination mit einem Langzeitsalzbad (2-3kg NaCl / 1'000 Liter 
Wasser über mehrere Tage) behandelt. 

Fall 2016 

Im Mai 2016 stellte ein Koi-Liebhaber fest, dass seine Fische seitlich wie 
tot am Bodengrund liegen. Die Tiere wurden in einem Teich mit 13‘000 
Liter Wasservolumen gehalten. Die Wassertemperatur zum Zeitpunkt des 
Geschehens betrug 15°C. Seit Herbst 2015 waren keine neuen Tiere zuge-
kauft worden. Als Sofortmassnahme wurde eine Behandlung mit sera® 
pond omnipur durchgeführt. Eine Woche später wurden die Koi durch einen 
Fischtierarzt untersucht. Nach der Behandlung mit sera® pond omnipur 
wurde eine deutliche Besserung beobachtet. Die Fische wiesen jedoch wei-
terhin diffuse Hautrötungen mit starker Schleimbildung, Apathie und Inap-
petenz auf. Junge Tiere zeigten ausgeprägtere Symptome als ältere Koi. Bei 
der parasitologischen Untersuchung konnte auf der Haut ein mittelgradiger 
Befall mit Trichodina sp. diagnostiziert werden. Makroskopisch fanden sich 
keine Kiemenveränderungen. Eine Kiemenprobe wurde entnommen, in 
reinem Isopropanol (A. Grogg, Bern, Schweiz) fixiert und ins Labor ge-
schickt. Anschliessend wurde ein Langzeitsalzbad (0.3%) durchgeführt. 
Alle Tiere überlebten die Krankheit. 

Die Kiemenprobe wurde mittels 
qPCR gemäss dem Protokoll von 
Adamek et al. (2016) auf CEV 
untersucht. Diese Untersuchung 
lieferte ein positives Resultat. 
Das PCR-Produkt wurde mittels 
Gelelektrophorese im TAE-
Buffer mit SYBR green gefärbt 
und auf einem 1.5% Agarose-
Gel aufgetrennt. Eine deutliche 
Bande wurde auf der Höhe von 
ca. 170 Basenpaaren beobachtet 
(Abbildung 1). Das Produkt 
wurde anschliessend mit dem 
Wizard Genomic DNA purifica-
tion Kit (Promega, Madison, 
USA) gereinigt und eine Se-
quenzierung durchgeführt. Das 
Resultat bestätigte den Befund: 
Die erhaltene Sequenz aus 168 
Basenpaaren wies eine 99% Übereinstimmung mit dem CEV-Isolat H504 5‘ 
UTR (GenBank ID: KM283182) auf. 

Fall 2007 

Retrospektiv wurden von Koi (11.5-12.5cm) eines Händlers, die im Jahr 
2007 ähnliche Krankheitssymptome aufgewiesen hatten, Kiemenproben 
mittels qPCR untersucht. Als Ausgangsmaterial diente DNA, die aus For-
malin-fixierten und in Paraffin eingebetteten Kiemen extrahiert wurde. 
Klinisch hatten die Tiere Flossenklemmen, Apathie, Schieflage, seitliches 
Liegen am Bodengrund und eine erhöhte Mortalität gezeigt. Makroskopisch 
war zudem eine erhöhte Schleimabsonderung und ein hochgradiger Befall 
der Kiemen mit Dactylogyrus sp. festgestellt worden. Histologisch war 
teilweise eine multifokale, mittelgradige Kiemenepithelhyperplasie sowie 
eine deutliche Nephrose und Nephritis festgestellt worden. 

Die Kiemenproben wurden ebenfalls mittels qPCR gemäss dem Protokoll 
von Adamek et al. (2016) auf CEV untersucht. Die Untersuchung zeigte ein 
positives Resultat und die Sequenzierung des PCR-Produktes bestätigte den 
Befund. Die erhaltene Sequenz wies eine 96% Übereinstimmung mit dem 
CEV-Isolat H504 5‘ UTR (GenBank ID: KM283182) auf. 

 

Abb. 1: Darstellung der Gelelektrophorese. 
Spalte 1: Elektophorese des PCR-
Produktes. Spalte 2: Grössenmarker (100 
Basenpaare). 

Richtung der Elektrophorese 

  1          2 
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Schlussfolgerung 

Unsere Resultate weisen darauf hin, dass die CEV-Infektion in der Schweiz 
schon seit mindestens 10 Jahren in Koi-Beständen vorkommt und bestätigen 
frühere Verdachtsdiagnosen der privaten Fischtierärzte. 
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Zusammenfassung  

Die sog. Koi sleepy disease (KSD, Schlafkrankheit) der Karpfen und Kois 
wird durch das Carp Edema Virus (CEV) ausgelöst. Apathie, Enophthalmus 
sowie Kiemen- und Hautveränderungen sind typische Symptome der weder 
anzeige- noch meldepflichtigen Erkrankung. CEV gehört zu den Pockenvi-
ren (Poxviridae) und wurde erstmals in den 1970er Jahren in Japan nach-
gewiesen. In Deutschland wurde das Vorkommen von CEV im Jahr 2014 
belegt. Bislang stehen nur unzureichende epidemiologische Daten zur Ver-
breitung von CEV-Infektionen in Deutschland zur Verfügung. Daher wur-
den am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(LGL) Proben von klinisch auffälligen sowie klinisch unauffälligen Karpfen 
und Koi aus Süddeutschland aus den Jahren 2007, 2008 und 2015 retro-
spektiv auf CEV untersucht. In 15 Proben aus 12 verschiedenen nordbayeri-
schen Beständen konnten CEV-Genome nachgewiesen werden. Hiervon 
stammen acht Proben aus Einsendungen der Jahre 2007 und 2008, die auf-
grund klinischer Symptomatik und erhöhter Verluste an das LGL einge-
sandt wurden. Für drei Karpfen, in denen CEV nachgewiesen wurde, sind 
Kiemenveränderungen in der Anamnese dokumentiert. Diese retrospektive 
Untersuchung von archivierten Proben aus Cypriniden zeigt, dass CEV 
mindestens seit 2007 in deutschen Aquakulturbetrieben zirkuliert.  

 

Summary 

Carp Edema virus (CEV) causes Koi sleepy disease (KSD, sleeping sick-
ness) in kois and common carps. Apathy, enophthalmia, gland and skin 
changes are clinical signs of KSD. CEV is a poxvirus and was first de-
scribed in Japan in the 1970s. In Germany the occurrence of CEV was 
documented in 2014. To date, only insufficient epidemiological data of 
CEV infections in Germany are available. Therefore, samples from com-
mon carp and kois from southern Germany from 2007, 2008 and 2015 were 
examined retrospectively for CEV at the Bavarian State Office for Health 
and Food Safety (LGL). CEV genomes were detected in 15 samples from 
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12 different Northern Bavarian districts. Eight samples from 2007 and 2008 
were sent to the LGL due to clinical symptoms and increased losses. For 
three carps in which CEV was detected, gland changes were documented in 
the patient's history. This retrospective investigation of archived samples 
from Cyprinids shows that CEV circulated in German aquaculture at least 
since 2007. 

 

Material und Methoden 

Insgesamt wurden 384 Proben von 574 Tieren aus den Jahren 2007 und 
2008 mittels CEV-spezifischer PCR analysiert. Als Untersuchungsmaterial 
dienten hauptsächlich Kiemen und Nieren von Cypriniden. Die DNA-
Extraktion wurde mit 1  g Gewebe als Ausgangsmaterial mit dem Qiagen 
DNeasy Blood and Tissue Kit durchgeführt. Der Genomnachweis erfolgte 
nach den Protokollen der CEFAS CEV nested-PCR [3]. Erhaltene Amplifi-
kate wurden mittels Restriktionsenzymanalyse (Eco  RI, zwei Schnittstellen) 
und Nukleinsäure-Sequenzierung charakterisiert.  

 

Ergebnisse 

In 15 Proben (14 Karpfen/1 Koi) aus 11 unterschiedlichen nordbayerischen 
Betrieben gelang es, mittels spezifischer nested-PCR CEV-Genome zu 
detektieren (siehe Tabelle). Die Proben 1 bis 8 stammen aus Routine-
einsendungen aus fünf verschiedenen Landkreisen; zu den Proben 9 bis 15 
existieren keine genaueren Informationen, da sie innerhalb eines Projektes 
zu KHV gezogen wurden.  

Probe Jahr Spezies Klinik Bakteriologie Parasitologie 
1-3 2007 Karpfen ja A. hydrophila Kiemenparasiten 
4-5 2007 Karpfen ja negativ Karpfenlaus 
6 2007 Karpfen ja nicht getestet nicht getestet 
7 2007 Koi ja A. sobria Hakensaugwürmer 
8 2008 Karpfen ja nicht getestet nicht getestet 
9-15 2007 Karpfen nein nicht getestet nicht getestet 

 

 

	  

	  

Für zwei Karpfen, in denen CEV nachgewiesen wurde, sind Kiemenverän-
derungen in der Anamnese dokumentiert (Abb.  1 und 2). In allen Proben 
konnte eine Infektion mit KHV ausgeschlossen werden. Der Verdau mit 
Eco  RI stellt keinen verlässlichen Bestätigungstest dar, da aufgrund von 
Sequenzvarianten nicht bei allen positiven Proben die erwarteten zwei Eco 
RI-Schnittstellen vorliegen.  

Die Proben 1-3 wurden aufgrund vermehrten Fischsterbens zum Aus-
schluss einer KHV-Infektion eingeschickt. Die histologische Untersuchung 
der Kiemen zeigt multifokale entzündliche Veränderungen mit in-
terlamellärer  Kiemenepithelproliferation sowie Infiltration mit Lympho-
zyten  (Abb.  1). Alle Tiere waren hochgradig mit Kiemenparasiten und A. 
hydrophila befallen. Die Proben 4 und 5 wurden wegen „vermehrtem Ver-
enden“ an das LGL eingesandt. Die Kiemen wurden als  „teils hyperämisch, 
teils blass mit Schleimauflagerungen“  beschrieben. Histologisch zeigt sich 
eine Kiemenentzündung mit Zellnekrosen (Abb. 2  a), Ödematisierung (Abb. 
2  b),   Hyperämie  (Abb.  2  c) sowie eine kolbige Auftreibung der Sekun-
därlamellen. Die Tiere waren mit Ciliaten und Karpfenläusen befallen.  
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Schlussfolgerung 

Die Ergebnisse der retrospektiven Untersuchung der archivierten Proben 
von Cypriniden belegen eindeutig, dass CEV-Infektionen bereits 2007 in 
bayerischen Aquakulturbetrieben auftraten. Die phylogenetische Analyse 
zeigt, dass die CEV-Sequenzen der Karpfen zur CEV-Genogruppe I gehö-
ren; die CEV-Sequenz des Kois clustert in der CEV-Genogruppe II  a [4]. 
Scheinbar kam es im Frühsommer 2007 unbemerkt zu einer Häufung von 
CEV-Infektionen. Warum diese unbemerkt blieben kann folgende Gründe 
haben: (a)  fehlende diagnostische Methoden (PCR,  In-vitro), (b) Fehldiag-
nosen  (KHV-Infektion, Wasserqualität) oder c)  eine   Verschleierung  der   
CEV-Infektion durch hochgradigen parasitären oder bakteriologischen 
Befall.  Die generierten Sequenzinformationen leisten einen wichtigen Bei-
trag zum Verständnis der Diversität von CEV. Zudem liefern Sequenzvari-
anten wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung effektiverer nukle-
insäurebasierter Systeme.  
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Zusammenfassung: 
Infektionen mit dem Carp Edema Virus (CEV) sind mit dem Auftreten der 

“Schlafkrankheit der Koi” (Koi Sleepy Disease, KSD) verbunden, die Koi und 
Speisekarpfen beeinträchtigt und hohe Mortalitätsraten bewirken kann. Des-
halb wird das CEV als potentieller Risikofaktor in Koihaltung und Karpfen-
Aquakultur angesehen und es werden Diagnostikmethoden für einen verläss-
lichen Nachweis des Virus benötigt. Die bisher vorliegenden Virusisolate wei-
sen eine hohe genetische Variabilität auf und lassen sich zwei oder sogar drei 
Linien zuordnen. So ergab das Sequenzieren positiver Amplifikate aus einer 
epidemiologischen Studie, die in den letzten Jahren in Deutschland durchge-
führt wurde, 24 Isolate mit Unterschieden in der Nucleotidsequenz des P4a 
Proteins des Viruscores. Eine phylogenetische Analyse dieser Sequenzen erg-
ab, dass 14 Sequenzen von Koiproben eine Koi-Klade bildeten, die eindeutig 
von den Sequenzen aus 10 Karpfenproben getrennt war, die eine zweite Klade, 
eine Karpfen-Klade bildeten. Diese Proben wurden verwendet, um die di-
agnostische Sensitivität von PCRs zu prüfen, die zum Nachweis von CEV-
spezifischer DNA publiziert wurden.
Fünf PCRs wurden miteinander verglichen: 1) eine Sonden-basierte qPCR, 
die zur Quantifizierung von CEV-Konzentrationen in Geweben von Koi in 
Deutschland von der TiHo entwickelt wurde, 2) eine Sonden-basierte qPCR, 
die auf der Grundlage von Sequenzen des Virus aus UK vom CEFAS entwi-
ckelt wurde, 3) eine SYBRGreen-basierte qPCR, die zur Bestimmung von Vi-
ruslasten bei Karpfen in Kohabitationsexperimenten an der TiHo entwickelt 
wurde, 4) eine Endpunkt-PCR, die in Japan entwickelt wurde sowie 5) eine 
Endpunkt-PCR entwickelt vom CEFAS.
Die Ergebnisse zeigen, dass die CEFAS-PCRs für den Nachweis aller Virus-
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varianten am besten geeignet waren, während die von der TiHo entwickelten 
PCRs in den Einsatzbereichen, für die sie entwickelt wurden, verlässliche Er-
gebnisse ergaben: die Sonden-basierte PCR erkannte alle Virusvarianten von 
Koi und die SYBRGreen-basierte PCR alle Virusvarianten von Karpfen. Die 
japanische Endpunkt-PCR erkannte alle Isolate von Koi und ergab bei Isola-
ten von Karpfen multiple Banden. Auf der Grundlage dieser Daten empfehlen 
wir den Einsatz der vom CEFAS entwickelten PCRs in der Diagnostik, weil 
sie auf den am vielfältigsten einsetzbaren Primerpaaren beruhen, die die be-
sten Nachweisraten für CEV gewährleisten.
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Zusammenfassung 

Das Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus (ISKNV) gehört zu den 
Megalocytiviren, die eine Gattung in der Famile der Iridoviridae bilden. Im 
Jahr 2013 traten in mehreren Zierfischgroßhandelsbetrieben in Deutschland 
hochgradige Verluste unter Skalaren (Pterophyllum scalare), die aus 
Kolumbien importiert worden waren, auf. Von einem betroffenen 
Großhandelsbetrieb wurden zwei Gruppen Skalare und drei Gruppen Platys 
(Xiphophorus maculatus), die ähnliche Symptome zeigten, untersucht. 
Mittels PCR wurde ein Produkt von 777 Basenpaaren, das eine 100%ige 
Identität mit der Sequenz von ISKNV aufwies, nachgewiesen. Dies ist der 
erste Nachweis des Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus bei 
Zierfischen aus Deutschland und zudem die erste Beschreibung von ISKNV 
in Fischen, die aus Südamerika importiert wurden.  
 
Summary 

The Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus (ISKNV) belongs to the 
genus Megalocytivirus and the family Iridoviridae. In 2013 high losses of 
angelfish (Pterophyllum scalare) that were imported from Colombia, were 
seen in several facilities of German retailers. Two groups of angelfish and 
three groups of platys (Xiphophorus maculatus) were examined. By PCR a 
product of 777 base pairs that showed 100 % identity with the sequence for 
infectious spleen and kidney necrosis virus was received. This is the first 
detection of Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus in ornamental fish 
in Germany and the first description of ISKNV in fish imported from South 
America. 
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Einleitung 

Das Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus (ISKNV) gehört der  
Gattung Megalocytivirus in der Familie Iridoviridae an und wurde erstmals 
im Jahre 1994 in Mandarinfischen (Siniperca chuatsi) in China beschrieben. 
Kennzeichen einer Infektion mit diesem Virus sind hypertrophische Milzen 
und Nieren. Histologisch fallen stark vergrößerte basophile Zellen im 
Bindegewebe dieser Organe auf. Für eine lange Zeit schienen Infektionen 
nur in Südostasien (China, Singapur, Taiwan, Korea) aufzutreten; 
inzwischen sind auch Nachweise aus den USA und Japan beschrieben. 
ISKNV Infektionen treten bei Wassertemperaturen von über 20°C und in 
mehr als 50 Fischspezies im Süß-, Brack- und Seewasser auf, wobei auch 
bei klinisch gesunden Fischen Nachweise des Virus beschrieben sind. Eine 
Übertragung scheint sowohl horizontal als auch vertikal möglich zu sein. 

Fallbeschreibung 

Im Jahr 2013 traten hohe Verluste bei Skalaren (Pterophyllum altum), die 
aus Kolumbien importiert worden waren, bei verschiedenen Großhändlern 
in Deutschland auf. Die Fische zeigten klinische Symptome wie Anorexie, 
Lethargie, erhöhte Atemfrequenz, geschwollene Kiemen, Ulzerationen der 
Haut und der Flossen, Brüche der Flossenstrahlen und sekundäre bakterielle 
Infektionen. Die Mortalitäten lagen zwischen 10 und 100%. Eine 
Übertragung schien sowohl von Fisch zu Fisch, über das Wasser von 
Becken, die dem gleichen Kreislauf angehörten als auch durch Vektoren 
wie Kescher und Schläuche möglich. 2014 wurden fünf Gruppen Fische 
eines Großhändlers systematisch untersucht. Bei den Fischen aus Gruppe 1 
handelte es sich um im Jahr 2013 verstorbene, eingefrorene Skalare, die aus 
Kolumbien stammten. Bei den Tieren der Gruppe 2 handelte es sich um 
lebende Skalare, die aus Kolumbien importiert worden waren und mit 
Fischen unbekannter Herkunft zusammengehalten wurden. Die Gruppen 3, 
4 und 5 bestanden aus lebenden Platys aus Südostasien, die im gleichen 
Kreislauf wie die Skalare, aber in anderen Becken gehalten wurden und 
ähnliche Symptome wie die Skalare zeigten. 

Ergebnisse 

Histologie: In Niere, Milz und Leber aller untersuchten Fische (Gruppe 1-5) 
wurden hypertrophische, basophil gefärbte und hauptsächlich runde Zellen 
(Abb. 1 und 2, schwarze Pfeile) nachgewiesen. Diese Veränderungen traten 
vorwiegend in fibroblastische Zellen auf. In der Niere waren die 
veränderten Zellen hauptsächlich im Interstitium im Bereich um die  
Nierentubuli zu finden (Abb. 1). In der Leber traten die veränderten Zellen 

nur vereinzelt und diffus verteilt auf (Abb. 2). In Leber, Niere und Milz 
traten zudem Einzelzellnekrosen (Abb. 2, blauer Pfeil) sowie Infiltrationen 
von Granulozyten, Lymphozyten und Makrophagen auf.  

Abbildung 1: Histopathologie des Nierengewebes eines  ISKNV-infizierten 
Platys  mit multiplen hypertrophischen, basophil gefärbten Zellen (Pfeile). 
HE Färbung,  400fache Vergrößerung. 
 

Abbildung 2: Histopathologie des Lebergewebes eines ISKNV-infizierten 
Platys mit multiplen basophil gefärbten Zellen (schwarze Pfeile) und 
Einzelzellnekrosen (blauer Pfeil). HE-Färbung, 400fache Vergrößerung 

Transmissionselektronenmikroskopie: Im Zytoplasma der vergrößerten 
Zellen wurde eine sehr große Anzahl von Viruspartikeln mit einem Kapsid 
und einem Durchmesser von ungefähr 150 nm nachgewiesen (Abb. 3). 
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Abbildung 3: Transmissionselektronenmikroskopisches Bild einer 
Nierenzelle eines Platys mit einer großen Anzahl intrazytoplasmatischen 
ISKNV Virionen. 

Molekularbiologie: Mittels einer PCR zum Nachweis von Alloherpesviren 
konnte die Sequenz der DNA-Polymerase des  Infectious Spleen and 
Kidney Necrosis Virus in Proben von Fischen aller Gruppen nachgewiesen 
werden. Mittels einer PCR zum Nachweis von Megalocytiviren wurde in 
Proben von Fischen aller Gruppen eines Fragments mit 777 Basenpaare 
amplifiziert. Die Sequenzierung dieses Produktes ergab eine 100%ige 
Identität der Nukleinsäuresequenz mit der des Infectious Spleen and Kidney 
Necrosis Virus aus der NCBI Datenbank. 

Diskussion 

Dies ist die Erstbeschreibung eines Nachweises von ISKNV bei Zierfischen 
in Deutschland; bisher wurden zudem keine Nachweise von ISKNV bei 
Fischen aus Südamerika beschrieben. Die Empfänglichkeit einheimischer 
Fische und die Übertragung von Iridoviren von importierten Fischen auf 
einheimische Fische wurden bisher nicht untersucht, gelten aber als 
wahrscheinlich. Die untersuchten Platys, die im gleichen Kreislauf wie die 
Skalare gehalten wurden, aber keinen direkten Kontakt zu diesen hatten, 
wurden offensichtlich über das Wasser infiziert. Die Verbreitung von 
ISKNV in deutschen und vermutlich auch europäischen Fischpopulationen 
ist unbekannt; weitere Untersuchungen, insbesondere epidemiologische 
Studien,  sind notwendig. Da die Infektion zu hohen Mortalitäten bei vielen 
Zierfischspezies führen kann, sollte eine strikte Quarantänehaltung und 
Kontrolluntersuchungen nach dem Import von Zierfischen in Erwägung 
gezogen werden, insbesondere wenn die importierten Fische aus Asien oder 
Südamerika stammen. 

Jung-Schroers, V, Adamek, M, Wohlsein, P, Wolter, J, Wedekind, H, Steinhagen, D (2016): 
First outbreak of an infection with infectious spleen and kidney necrosis virus (ISKNV) in 
ornamental fish in Germany. DAO 119(3):239-44 
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Zusammenfassung
Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass VHS-Antikörper in Salmo-
niden regional und auch temporär in bestimmten Gewässersystemen Bayerns 
zum Teil massiv nachweisbar sind. Der Genomnachweis mittels PCR ist bei 
Doppeluntersuchungen im gleichen Untersuchungsmaterial jedoch nicht ge-
lungen, sodass die Ergebnisse schwer vergleichbar sind. Ein Nachweis von 
Antikörpern bei gleichzeitigem negativem Ergebnis im direkten Erregernach-
weis ist dabei nicht als Widerspruch zu sehen. Sind viele spezifische Antikör-
per vorhanden können sie das VHS-Virus derart unterdrücken, dass es nur in 
geringer Virusmenge vorliegt und somit schwer nachweisbar ist. In dem Un-
tersuchungszeitraum von 3 Jahren konnte in Fischzuchten mit der Nutzung 
von Bachwasser mit hohen Antikörpertiter tragenden Fischpopulationen 
kein einziger Fall eines VHS-Ausbruchs mittels PCR nachgewiesen werden.
Eine vollständige Tilgung von Fischseuchen ist illusorisch, da in aquatischen 
Biotopen die unterschiedlichen Vektoren zur Virusverschleppung (z. B. Was-
serströmung, Wasservögel, Wildfische, andere aquatische Organismen) we-
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Untersuchungen zum Vorkommen der VHS (Virale hämorrhagische 
Septikämie) in  bayerischen Gewässersystemen

P. Scheinert Fischgesundheitsdienst Bayern e.V. 
Senator-Gerauer-Str. 23, 85586 Poing
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Zusammenfassung 

Bei Shewanella sp. handelt es sich um gramnegative Bakterien, die 
regelmäßig aus Fischhaltungssystemen und Fischen isoliert werden können. 
Klinische Infektionen mit diesen Bakterien sind bei Fischen beschrieben, 
wobei ihre Bedeutung als Pathogenitätserreger nicht eindeutig geklärt ist.  
Insgesamt wurden 75 Isolate, die biochemisch als Shewanella putrefacies 
bestimmt waren, untersucht. Die Isolate stammten aus Wasserproben, 
Biofilmen von Fischhaltungssystemen, aus der intestinalen Mikroflora von 
Fischen, aus den inneren Organen klinisch gesunder Fische und aus 
Hautwunden von Fischen. Die Spezies wurde bestimmt mittels 16S rRNA 
Sequenzierung, MALDI-TOF Analyse sowie der Bestimmung des 
Fettsäuremusters mittels Gaschromatographie. Zudem wurde die 
Pathogenität der Isolate anhand von Zytotoxizitätstest an EPC-Zellen 
untersucht. Die 16S-rRNA-Sequenzierung stellte sich als sicherste 
Identifikationsmethode für Shewanella spp. heraus. Ein Zusammenhang 
zwischen der Herkunft der Isolate und ihrer Pathogenität konnte nicht 
festgestellt werden. 
 
Summary 

Shewanella sp. are gram-negative bacteria that can be isolated on regular 
basis from fish and fish keeping facilities. Shewanella sp. can be isolated 
from clinically diseased fish although it is not clear if they are acting as fish 
pathogens.   
In total 75 isolated that were biochemically identified as Shewanella 
putrefacies were examined. The isolates originated from water samples, 
biofilms of fish keeping facilities, intestinal microflora of fish, internal 
organs of clinically healthy fish and from skin wounds of fish. For species 
identification 16S rRNA sequencing and MALDI-TOF analysis were used. 
Additionally the composition of the fatty acids of the isolates was examined 
by gas chromatography. Pathogenicity was evaluated by a cytotoxicity test 
on EPC-cells. For species identification the 16S-rRNA-sequencing gave the 
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best results. A  correlation between the origin of the isolates and their 
pathogenicity could not be detected. 
 

Einleitung 

Bei Shewanella sp. handelt es sich um gramnegative, motile, 
stäbchenförmige  Bakterien aus der Familie der Alteromonadaceae, die 
hauptsächlich im marinen Milieu vorkommen. Shewanella sp. kommt auf 
der Schleimhaut klinisch gesunder Fische vor und stellt einen Bestandteil 
der physiologischen Mikroflora dar. Zudem ist Shewanella sp. ein 
bedeutender Verderbniserreger in gefrorenen Fischen und kann bei 
Menschen Hautinfektionen und Septikämien verursachen. In der Abteilung 
Fischkrankheiten der Tierärztlichen Hochschule können regelmäßig 
Shewanella sp. aus Fischhaltungssystemen und Süßwasserfischen isoliert 
werden. Klinische Infektionen mit diesen Bakterien sind bei Fischen 
beschrieben, wobei ihre Bedeutung als Pathogenitätserreger nicht eindeutig 
geklärt ist. In dieser Studie wurden Shewanella sp. Isolate verschiedener 
Herkünfte untersucht, um eine mögliche Bedeutung als Pathogenitätserreger 
in Süßwasserfischen zu bestimmen. 

 
Material und Methode 

Es wurden 75 Isolate untersucht, die biochemisch als Shewanella 
putrefacies bestimmt waren,  und aus  Wasserproben, der Mikroflora, den 
innere Organe klinisch gesunder Fische und  Hautulzerationen stammten. 
Zur genauen Speziesidentifizierung wurde eine 16S rRNA Sequenzierung 
und eine MALDI-TOF Analyse durchgeführt. Die 
Verwandtschaftsverhältnisse der Isolate wurden durch Bestimmung des 
Fettsäuremusters mittels Gaschromatographie untersucht. Zur Bestimmung 
der Pathogenität der Isolate wurde zunächst die Korrelation zwischen 
Herkunft der Isolate und Shewanella-Spezies ermittelt. Zudem wurde 
anhand der Bestimmung der Zytotoxizität  mittels eines LDH-
Zytotoxizitätstesst an EPC-Zellen die Pathogenität untersucht. 

 

Ergebnisse 

Die sicherste Identifikationsmethode für Shewanella spp. war die16S-
rRNA-Sequenzierung. Mittels dieser Methode wurden 10 verschiedene 
Spezies identifiziert, während mittels MALDI-TOF nur 3 Spezies erkannt 
wurden. Mittels 16S-rRNA-Sequenzierung. wurde ein Isolat als Shewanella 
algae, 5 Isolate als Shewanella baltica, 4 Isolate als Shewanella 

glacialipiscicola, 3 Isolate als Shewanella hafniensis, 26 Isolate als 
Shewanella morhuae, 15 Isolate als Shewanella oneidensis, 15 Isolate als 
Shewanella putrefaciens, 4 Isolate als Shewanella seohaensis und 2 Isolate 
als Shewanella xiamenensis identifiziert. Mit Ausnahme von drei Isolaten 
wiesen alle Shewanella spp. ein sehr ähnliches Fettsäuremuster auf. Zwei 
der drei Isolate, die eine größere euklinische Distanz zu den anderen 
Isolaten zeigen, wirkten stark zytotoxisch auf EPC-Zellen. Aus Proben 
unterschiedlicher Herkunft konnten verschiedene Shewanella sp. 
nachgewiesen werden, wobei aus Hautulzerationen und inneren Organen 
eine größere Anzahl Spezies isoliert werden konnte.  Die meisten Isolate 
wiesen eine Zytotoxizität zwischen 33 und 66% auf. Ein Zusammenhang 
zwischen der Herkunft der Isolate oder der Spezies und ihrer Zytotoxizität 
bestand nicht. 

Diskussion 

Shewanella sp. lassen sich am sichersten mittels der 16S-rRNA-
Sequenzierung identifizieren. Die Bestimmung mittels MALDI-TOF könnte 
durch eine Ergänzung der Datenbank durch eigene Isolate verbessert 
werden. Das Fettsäuremuster der Isolate scheint sehr ähnlich zu sein und 
eine Speziesbestimmung mittels Gaschromathographie ist daher nicht 
möglich. Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Herkunft der Isolate 
und ihrer Spezies oder Zytotoxizität. Für die Diagnostik ist eine exakte 
Speziesbestimmung nicht unbedingt notwendig, da verschiedene Spezies zu 
Krankheitssymptomen bei Fischen führen können. 

 

Literatur ist auf Anfrage bei den Verfassern erhältlich. 
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Zusammenfassung 

Bakterien der Gattung Aeromonas werden bei zahlreichen Fischarten iso-
liert. Insbesondere Aeromonas (A.) salmonicida subsp. salmonicida ist als 
Erreger der Furunkulose bei Salmoniden gefürchtet [1]. In der klassischen 
Labordiagnostik traten wiederholt Verwechslungen mit den in ihren Eigen-
schaften ähnlichen, jedoch erst seit kurzem beschriebenen, Deefgea (D.) 
auf. Deren Rolle für die Fischgesundheit ist bislang noch unklar. Deshalb 
kommt einer Differenzierung dieser beiden Bakterien besondere Bedeutung 
zu. Für die Abgrenzung der beiden Bakterien-Gattungen in der Labordiag-
nose wurden nun die MALDI-TOF Massenspektrometrie (MS) und die 
Infrarotspektroskopie (FT-IR) weiter entwickelt. 

Summary  

Aeromonas sp. can be isolated in several fish species. Especially Aeromonas 
(A.) salmonicida subsp. salmonicida is one of the major pathogens causing 
furunculosis in salmonids [1]. The use of classical bacteriological methods 
lead to misidentification of Deefgea (D.). Their role concerning fish health 
is still unclear, thus the distinction of these two bacterial species is very 
important. We developed spectroscopic methods (MALDI-TOF MS and 
Infrared-spectroscopy [FT-IR]) for a fast and reliable identification.  

 

Einleitung 

Deefgea spp. gehören zu den Neisseriales der -Proteobacteria. Sie wurden 
im aquatischen Milieu erstmals im Jahr 2007 in Gewässern [2], dann 2011 
bei Zierfischen [3] und in 2015 im Darm von Regenbogenforellen [4] nach-
gewiesen. Während bei Aeromonas pathogene Spezies bekannt sind [1], ist 
die pathogene Bedeutung von Deefgea noch unklar [3]. Die eindeutige und 
schnelle Abgrenzung beider Gattungen ist daher sehr wichtig um Fehlinter-
pretationen zu vermeiden.  
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Methoden  

Von 2010 bis 2014 wurden im CVUAS aus erkrankten Regenbogen- und 
Bachforellen mit Haut- und Darmschäden sieben Isolate im Vergleich zu 
den zwei beschriebenen Deefgea species, D. rivuli (DSM 18356T) und D. 
chitinilytica (DSM 24713T), sowie 5 Aeromonas- Referenzstämmen unter-
sucht. Ziel dabei war es, mit Hilfe von MALDI-TOF Massenspektrometrie 
(MS) und Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FT-IR) rasche 
und zuverlässige Methoden für die Differenzierung zwischen Deefgea spp. 
und Aeromonas spp. zu etablieren. 

Bei allen Isolaten wurde eine biochemische Differenzierung mittels API 20 
NE und klassischer bunter Reihe durchgeführt und mittels Literaturangaben 
ausgewertet.  

Bei den Feldisolaten wurde zur eindeutigen Identifizierung ein Teil des 16S 
rRNA-Gens sequenziert. 

Die MALDI-TOF MS- und FT-IR-Datenbanken wurden mit Einträgen von 
5 Deefgea spp. ergänzt [5].  

 

 
Abb. 1: Ergebnisse der Untersuchungsmethoden für die Feldisolate im Ver-
gleich zu  Typstämmen der bisher beschriebenen zwei  Deefgea  spp. und 
einigen Aeromonas spp. (Rf = Regenbogenforellen, Bf = Bachforellen, 
n.d.= nicht durchgeführt, Genbanknummer: KX-Nr.)  

Biochemie Biochemie MALDI-TOF MS Sequenzierung

 API 20 NE (% ID) Röhrchen, Auswertung n. [3]                          
(%ID)

Bruker Biotyper 3.1; DB 
5989 + UA-BW  Zuordnung der 16S Teilsequenz  

A. hydrophila A. hydrophila/caviae A. hydrophila A. hydrophila n.d.
                    DSM 30187T 99,3 98

A. bestiarum  A. hydrophila/caviae A. asaccharolytica  A. bestiarum n.d.
DSM 13956T 99,9 100

A. salmonicida salmonicida A. hydrophila/caviae A. salmonicida salmonicida A. salmonicida n.d.
DSM 19634T 86,6 95

A. salmonicida achromogenes Vibrio alginolyticus A. salmonicida nova A. salmonicida n.d.
DSM 21281T 94,5 94

A. salmonicida smithia                kein Treffer A. salmonicida smithia A. salmonicida n.d.
DSM 21293T 96

D. chitinilytica A. salmonicida masoucida/achromogenes A. salmonicida smithia D. chitinilytica n.d.
DSM 24713T 68,9 80

D. rivuli A. salmonicida masoucida/achromogenes A. salmonicida smithia D. rivuli n.d.
DSM 18356T 55 82

CVUAS 7801 A. salmonicida masoucida/achromogene s A. salmonicida smithia D. sp.  III 98,7% similarity D. rivuli T

2011, Rf, Darm 68,9 75
CVUAS 7840,2 A. salmonicida masoucida/achromogenes A. salmonicida smithia D. sp.  III 98,0% similarity D. rivuli T

2014, Rf, Darm 68,9 82
CVUAS 8991 A. salmonicida masoucida/achromogenes A. salmonicida smithia D. sp.  III 98,2% similarity D. rivuli T

2012, Rf, Darm 68,9 88
CVUAS 9920 A. salmonicida masoucida/achromogenes A. salmonicida smithia D. sp.  III 98,2% similarity D. rivuli T

 2012, Rf, Haut 65,4 88 KX889843
CVUAS 9365 A. salmonicida masoucida/achromogenes A. salmonicida smithia D. sp.  III 98,4% similarity D. rivuli T

2012, Rf, Darm 68,9 80
CVUAS 10046 A. salmonicida masoucida/achromogenes A. salmonicida smithia D. sp.  III 98,5% similarity D. rivuli T

2013, Bf, Darm 68,9 87
CVUAS 2703,2 A. salmonicida masoucida/achromogenes Aeromonas group 501 D. sp.  I 98,3% similarity  D. chitinilytica T

2013, Rf, Darm 68,9 90,5 KX889841
CVUAS 6995,3 Plesiomonas shigelloides A. salmonicida smithia D. sp.  II 98,4% similarity D. rivuli T

2015, Rf, Darm 98,9 80 KX889842

Isolat

Ergebnisse  

Die klassische Auswertung der Feldisolate mittels Morphologie und bio-
chemischer Tests ergab zunächst die Identifizierung als Aeromonas (A.) 
salmonicida. (s. Abb. 1).  

Eine zweifelsfreie Identifizierung dieser Feldisolate als Deefgea ssp. konnte 
durch Einsatz von MALDI-TOF MS, FT-IR und zur Absicherung mittels 
Sequenzierung des 16S rRNA-Gens erreicht werden. Dies gelang nachdem 
die Spektren-Datenbanken durch eigene Referenzspektren ergänzt wurden: 
Neben den Typstämmen der bisher beschriebenen Arten Deefgea (D.) rivuli 
DSM 18356 und D. chitinilytica DSM 24713, wurden drei weitere, selbst 
isolierte Deefgea-Varianten verwendet, die aufgrund der Sequenzierungser-
gebnisse abgegrenzt werden konnten (Deefgea-Varianten I-III) (s. Abb. 2).  

 

 
Abb. 2: Deefgea und Aeromonas: Vergleich der Spektren von Feld- und 
Referenzstämmen; Deefgea-Varianten I-III 
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Isolat
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Abb. 2: Deefgea und Aeromonas: Vergleich der Spektren von Feld- und 
Referenzstämmen; Deefgea-Varianten I-III 
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Diskussion 

Die Identifizierung von Bakterien kann durch den Einsatz neuer spektro-
skopischer Methoden, wie MALDI-TOF MS und FT-IR, deutlich verkürzt 
und vor allem wesentlich sicherer gestaltet werden. Für die Identifizierung 
von Fischbakterien müssen bei Anwendung dieser Methoden allerdings 
zuvor von Referenzisolaten Datenbankeinträge hinterlegt werden. Die im 
Rahmen der Studie für die MALDI-TOF MS erstellten neuen Referenz-
Datenbankeinträge sind auf der MALDI-User-Platform http://MALDI-
UP.ua-bw.de mit weiteren Informationen aufgeführt [5] und für den Aus-
tausch unter Anwendern zugänglich. 

Im Rahmen dieser Arbeiten sind wir auf die bislang wenig beachtete Bakte-
riengattung Deefgea gestoßen, die durch die spektroskopischen Methoden 
zweifelsfrei identifiziert werden kann. Diese recht neu beschriebene Gat-
tung wird bei der Auswertung biochemischer Reaktionen meist nicht be-
rücksichtigt, was zu falschen Interpretationen führt. Ein eindeutiger Nach-
weis einer Pathogenität von Deefgea fehlt bislang, wurde aber auch  nicht 
ausgeschlossen [3]. Auch in unseren Fällen bleibt die pathogene Wirkung 
dieses Erregers unklar, zumal bei den meisten der von uns beschriebenen 
Fälle weitere Erreger und auch Parasiten nachweisbar waren. Eine durch 
den Erreger A. salmonicida hervorgerufene Furunkulose lag bei unseren 
Fällen nicht vor.  
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Zusammenfassung 

Die BKD (ursächlicher Erreger: Renibacterium salmoninarum) wurde vom 
bayerischen Fischgesundheitsdienst seit 2005 bei heimischen  Salmoniden-
populationen nicht mehr nachgewiesen. Einem einzelnen Auftreten bei 
triploiden Bachsaiblings-Setzlingen Anfang 2015 folgten in den Monaten 
Februar – Mai des Jahres 2016 Nachweise der BKD in insgesamt fünf baye-
rischen Salmonidenbetrieben bei triploiden Bachsaiblingen (Salvelinus 
fontinalis), Elsässer Saiblingen (Salvelinus fontinalis x Salvelinus alpinus)  
und Äschen (Thymallus thymallus). Nach unserem Wissen ist dies der erste 
natürliche BKD-Ausbruch in Bayern bei gefarmten Äschen. 

Die erhobenen Sektionsbefunde und das histopathologische Bild waren 
typisch für eine BKD-Erkrankung, mittels PCR konnte Renibacterium sal-
moninarum bestätigt werden. 

 

Summary 

Bacterial kidney disease (BKD, caused by Renibacterium salmoninarum) 
has not been diagnosed by the Bavarian Fish Health Service in local salm-
onid populations since 2005. A single case at the beginning of 2015 was 
followed by five cases of BKD in Bavarian salmonid farms at triploidized 
brook trout (Salvelinus fontinalis), Elsässer Saibling (Salvelinus fontinalis x 
Salvelinus alpinus hybrids) and grayling (Thymallus thymallus) in the peri-
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od from February to May 2016. From our knowledge this is the first report 
of a natural outbreak of BKD in farmed grayling in Bavaria. 

Gross pathology and histopathological findings were consistent for BKD, 
the confirmation of Renibacterium salmoninarum has been made by PCR. 

 

Einleitung  

Die BKD (bacterial kidney disease) ist eine durch Renibacterium salmo-
ninarum, einem kleinen, unbeweglichen, grampositiven kokkoiden Stäb-
chenbakterium, verursachte chronische Infektionskrankheit der Salmoniden, 
die vornehmlich die Niere betrifft, an welcher charakteristische, meist mak-
roskopisch sichtbare weißlich-graue Veränderungen auftreten. Die Erkran-
kung spielt hauptsächlich bei der Lachsproduktion eine Rolle, während die 
Bedeutung bei Süßwasser-Salmoniden eher untergeordnet ist. Jedoch gibt es 
neuere Berichte über ein Auftreten bei Bachsaiblingen (S. fontinalis)  bei 
amerikanischen Satzfischerzeugern (Eissa & Faisal, 2014).  

 

Material & Methoden 

Für die histopathologischen Untersuchungen wurden Organe oder Organtei-
le für 24h in 10%igem Formalin fixiert und anschließend in Paraffin einge-
bettet. 4µm dicke Schnitte wurden auf Objektträger gezogen und HE- sowie 
Gram-gefärbt. Bei Auftreten von BKD-charakteristischen, pathologisch-
anatomischen Veränderungen und dem Nachweis von grampositiven, kur-
zen Stäbchen bei der histopathologischen Untersuchung wurde eingefrore-
nes Material von Niere und Herz von für eine molekularbiologische Unter-
suchung mittels PCR zum CVUA in Freiburg geschickt und dort nach dem 
Protokoll von Chien et al. (1992) untersucht. 

 

Ergebnisse 

Sektionsbefunde:  

Bei der Sektion von Fischen aus den erkrankten Beständen waren Exempla-
re mit weißgrauen Bereichen in der Rumpfniere (Abb.1, Äschen) zu finden. 
Vereinzelt waren auch in Leber und Milz multiple weißliche Einlagerungen 

(Abb. 3, Elsässer Saibling) sichtbar. Auffällig war ein hoher Anteil an  
Hautgeschwüren, Flossenschäden (Abb. 2) sowie Augenentzündungen und 
–defekten (Abb. 4) bei betroffenen triploiden Bachsaiblingsbeständen.   

 

  

  

Abb. 1           Abb. 2 

 

  
Abb. 3           Abb. 4 
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Histopathologische Befunde: 

 

Abb. 5           Abb. 6 

Abb. 5: Äsche, Rumpfniere, multifokale granulomatöse Nephritis HE, 40x. 
Abb. 6: Äsche, Runmpfniere, massenhaft intrazelluläre, gram-positive, 
kokkoide Stäbchen, Gramfärbung, 400x.  

 

  
Abb. 7          Abb. 8 

Abb. 7: Bachsaibling triploid, Herz, gemischtzellige epi- und myokardiale 
Infiltrate, HE, 20x. Abb. 8: Bachsaibling triploid, Herz, multifokale Infiltra-
te im Myokard mit Makrophagen und mononukleären Zellen, stellenweise 
mit Nekrose, HE, 200x.      

 

PCR-Untersuchung: 

Von Fischen mit BKD-charakteristischen makroskopischen und histopatho-
logischen Befunden wurde das entsprechende Organmaterial zu 100% posi-
tiv getestet. 

 

Diskussion 

Als geeignete Diagnosemethode hat sich eine Erregerbestätigung mittels 
PCR bei einem typischen histopathologischen Befund gezeigt. Alternativ 
wäre eine Koloniebestätigung nach Anzucht auf SKDM-Agar möglich 
(Hoffmann & Pfeil-Putzien, 1986), welche jedoch nach eigenen Erfahrun-
gen bis zu acht Wochen in Anspruch nehmen kann. Nach unserem Wissen 
ist dies der erste natürliche BKD-Ausbruch in Bayern bei gefarmten Äschen 
(Thymallus thymallus). Kettler et al. (1986) konnten neben einer experimen-
tellen Empfänglichkeit den Erreger bereits bei wildlebenden Äschen nach-
weisen. Eine in der Vergangenheit propagierte Immuntoleranz während der 
ersten Lebensmonate bei einer vertikalen Übertragung über das Ei (Hoff-
mann & Pfeil-Putzien, 1986) scheint durch die aufgetretenen Fälle bekräf-
tigt, da die erkrankten Bachsaiblings- und Äschensetzlinge alle bereits ca. 1 
Jahr alt waren, die Elsässer Saiblings-Speisefische bereits 2jährig. Bei den 
Äschen besteht ebenfalls der Verdacht einer Einschleppung über das Ei, da 
die Anlage als vormals als BKD-frei galt. Das Eimaterial wurde von wildle-
benden Laichfischen gewonnen. Bei den erkrankten 2jährigen Elsässer 
Saiblings-Speisefischanwärtern lag die Erkrankung aufgrund des Nachwei-
ses direkt nach dem Zukauf sehr wahrscheinlich bereits im Herkunftsbetrieb 
vor. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Erreger in den betroffenen Teichwirt-
schaften etabliert und sich womöglich weiter ausbreitet. Die BKD gilt als 
eine der am schwierigsten zu behandelnden bakteriellen Infektionen. Die 
Betriebe sind daher angehalten, im Hinblick auf BKD entsprechende Desin-
fektionsmaßnahmen sowie zukünftig bessere Biosicherheitsmaßnahmen 
hinsichtlich der Verhinderung der Ein- und Verschleppung zu ergreifen. 

 

 

 



Seite | 241

 

Histopathologische Befunde: 

 

Abb. 5           Abb. 6 

Abb. 5: Äsche, Rumpfniere, multifokale granulomatöse Nephritis HE, 40x. 
Abb. 6: Äsche, Runmpfniere, massenhaft intrazelluläre, gram-positive, 
kokkoide Stäbchen, Gramfärbung, 400x.  

 

  
Abb. 7          Abb. 8 

Abb. 7: Bachsaibling triploid, Herz, gemischtzellige epi- und myokardiale 
Infiltrate, HE, 20x. Abb. 8: Bachsaibling triploid, Herz, multifokale Infiltra-
te im Myokard mit Makrophagen und mononukleären Zellen, stellenweise 
mit Nekrose, HE, 200x.      

 

PCR-Untersuchung: 

Von Fischen mit BKD-charakteristischen makroskopischen und histopatho-
logischen Befunden wurde das entsprechende Organmaterial zu 100% posi-
tiv getestet. 

 

Diskussion 

Als geeignete Diagnosemethode hat sich eine Erregerbestätigung mittels 
PCR bei einem typischen histopathologischen Befund gezeigt. Alternativ 
wäre eine Koloniebestätigung nach Anzucht auf SKDM-Agar möglich 
(Hoffmann & Pfeil-Putzien, 1986), welche jedoch nach eigenen Erfahrun-
gen bis zu acht Wochen in Anspruch nehmen kann. Nach unserem Wissen 
ist dies der erste natürliche BKD-Ausbruch in Bayern bei gefarmten Äschen 
(Thymallus thymallus). Kettler et al. (1986) konnten neben einer experimen-
tellen Empfänglichkeit den Erreger bereits bei wildlebenden Äschen nach-
weisen. Eine in der Vergangenheit propagierte Immuntoleranz während der 
ersten Lebensmonate bei einer vertikalen Übertragung über das Ei (Hoff-
mann & Pfeil-Putzien, 1986) scheint durch die aufgetretenen Fälle bekräf-
tigt, da die erkrankten Bachsaiblings- und Äschensetzlinge alle bereits ca. 1 
Jahr alt waren, die Elsässer Saiblings-Speisefische bereits 2jährig. Bei den 
Äschen besteht ebenfalls der Verdacht einer Einschleppung über das Ei, da 
die Anlage als vormals als BKD-frei galt. Das Eimaterial wurde von wildle-
benden Laichfischen gewonnen. Bei den erkrankten 2jährigen Elsässer 
Saiblings-Speisefischanwärtern lag die Erkrankung aufgrund des Nachwei-
ses direkt nach dem Zukauf sehr wahrscheinlich bereits im Herkunftsbetrieb 
vor. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Erreger in den betroffenen Teichwirt-
schaften etabliert und sich womöglich weiter ausbreitet. Die BKD gilt als 
eine der am schwierigsten zu behandelnden bakteriellen Infektionen. Die 
Betriebe sind daher angehalten, im Hinblick auf BKD entsprechende Desin-
fektionsmaßnahmen sowie zukünftig bessere Biosicherheitsmaßnahmen 
hinsichtlich der Verhinderung der Ein- und Verschleppung zu ergreifen. 

 

 

 



Seite | 242

Danksagung 

Für die finanzielle Förderung des Projekts gilt unser besonderer Dank dem 
Bayerischen Staatsministerium für Ernährung Landwirtschaft und Forsten 
sowie dem Landesfischereiverband Bayern e.V. Weiterhin danken wir herz-
lich für die Durchführung der PCR-Untersuchungen Dr. Klaus-Jürgen Dan-
ner und seinem Labor-Team vom Chemischen und Veterinäruntersuchungs-
amt Freiburg im Breisgau (CVUAF).  

 

Literatur 

Chien M.S., Gilbert T.L., Huang C., Landolt M.L., O´Hara P.J., & Winton 
J. (1992): Molecular cloning and sequence analysis of the gene coding for 
the 57 kDa major soluble antigen of the salmonid fish pathogen Renibacte-
rium salmoninarum. FEMS Microbiol. Lett., 96, 259-266. 
 
Eissa A.E. & Faisal M. (2014): Clinical Outbreaks of Bacterial Kidney 
Disease (BKD) in Hatchery-Raised Brook Trout (Salvelinus fontinalis): 
Lessons Learned. J Aquac Res Development, 5:4. 
 
Hoffmann R. & Pfeil-Putzien C. (1986): Bacterial Kidney Disease (BKD) 
bei Salmoniden. Tierärztl. Prax. 14, 283-289. 
 
Kettler S., Pfeil-Putzien C., & Hoffmann R. (1986). Infection of grayling 
(Thymallus thymallus) with the agent of bacterial kidney disease (BKD). 
Bull. Eur. Assoc. Fish Pathol. 6, 69-71. 

 

Das Vorkommen verschiedener Pathogenitätsfaktoren bei  
Vibrio spp. -Isolaten aus Kreislaufanlagen für tropische  

Riesengarnelen (Litopenaeus vannamei) 

Julia Meder, Verena Jung- Schroers, Felix Teitge, Lisa Neffe,  
Christina Peppler2, Dieter Steinhagen 

Tierärztliche Hochschule Hannover, Institut für Parasitologie,  
Abteilung  Fischkrankheiten und Fischhaltung 

Bünteweg 17, 30559 Hannover 
2Polyplan GmbH, Bremen 

 

Zusammenfassung: 

Die Pathogenität von V. spp. wird durch eine Reihe von genetisch fixierten 
Pathogenitätsfaktoren bestimmt. Bei V. cholerae sind einige Faktoren be-
kannt, die zu erhöhter Pathogenität  führen, Erkrankungen auslösen und zu 
hohen Verlusten führen können. Auch bei anderen V. spp. wurden bereits 
Pathogenitätsfaktoren nachgewiesen, wie z.B. verschiedene Hämolysine bei 
V. parahaemolyticus oder das V. harveyi Hämolysin. Diese können z.T. 
auch bei Weiteren V. spp. nachgewiesen werden, sodass eine horizontale 
und vertikale Übertragung von Virulenzgenen, sowohl intra- als auch inter-
spezifisch nicht ausgeschlossen werden kann. Bei vielen Virulenzfaktoren 
wird darum ein Mitwirken von anderen Faktoren wie z.B. einem Bakterio-
phagen, ähnlich wie bei V. cholerae vermutet.  

Die Untersuchungen sollen zeigen, ob potentiell pathogene V. spp. in Kreis-
laufanlagen vorkommen und, ob verschiedene Faktoren, die bei einzelnen 
V. sp. zu einer erhöhten Pathogenität führen auch bei anderen Spezies nach-
gewiesen werden können. 

Summary: 
 
The pathogenicity of V.spp. is determined by a number of pathogenicity 
factors. In species like V. cholerae it is proven, that these factors are in-
creasing the pathogenicity of the bacteria and therefore result in disease 
symptoms and massive losses of the affected animals. V. parahaemolyticus 
and V. harveyi carry genes to encode hemolysins which also increase the 
pathogenicity of these species. These hemolysins might be detected in other 
species as well, therefore a vertical and horizontal transmission of virulence 
genes intraspecific as well as interspecific cannot be ruled out. For this 
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Zusammenfassung: 
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Pathogenitätsfaktoren bestimmt. Bei V. cholerae sind einige Faktoren be-
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V. parahaemolyticus oder das V. harveyi Hämolysin. Diese können z.T. 
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spezifisch nicht ausgeschlossen werden kann. Bei vielen Virulenzfaktoren 
wird darum ein Mitwirken von anderen Faktoren wie z.B. einem Bakterio-
phagen, ähnlich wie bei V. cholerae vermutet.  

Die Untersuchungen sollen zeigen, ob potentiell pathogene V. spp. in Kreis-
laufanlagen vorkommen und, ob verschiedene Faktoren, die bei einzelnen 
V. sp. zu einer erhöhten Pathogenität führen auch bei anderen Spezies nach-
gewiesen werden können. 

Summary: 
 
The pathogenicity of V.spp. is determined by a number of pathogenicity 
factors. In species like V. cholerae it is proven, that these factors are in-
creasing the pathogenicity of the bacteria and therefore result in disease 
symptoms and massive losses of the affected animals. V. parahaemolyticus 
and V. harveyi carry genes to encode hemolysins which also increase the 
pathogenicity of these species. These hemolysins might be detected in other 
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genes intraspecific as well as interspecific cannot be ruled out. For this 
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reason an interaction with other factors such as bacteriophages can be sus-
pected. 
This study will show the occurrence of potential pathogenic V. spp. in recir-
culating aquaculture systems.  
First results show that potential pathogenic V. spp. can be found in these 
systems. Differences in the occurrence of potential pathogenic species with-
in “healthy” and “diseased” systems will be of great interest.  
 
Einleitung: 
 
Sowohl V. alginolyticus, als auch V. harveyi wurden bei Krankheitsausbrü-
chen in Riesengarnelen und in deren Haltungssystemen mit erhöhten Ge-
samtkeimzahlen nachgewiesen und als ein Erkrankungen auslösendes Pa-
thogen identifiziert. Beide Spezies gehören jedoch sowohl zur Normalflora 
der Garnelen, als auch zur Normalflora der mikrobiellen Gemeinschaft des 
Haltungssystems, sodass die Unterscheidung zwischen apathogenen und 
pathogenen Serotypen von großem Interesse ist. Dies kann sowohl präven-
tiv, als auch zur Krankheitsdiagnostik von großer Bedeutung sein. 
 
Material und Methoden: 

Es wurden 15 Isolate von V. alginolyticus und 18 Isolate von V. harveyi aus 
zwei Versuchsanlagen, sowie 30 Isolate von V. alginolyticus aus einer 
Kreislaufanlage untersucht. 
Hierzu wurde je Pathogenitätsfaktor eine PCR durchgeführt, anschließend 
sequenziert und mit Datenbanken abgeglichen. 

Untersucht wurden Pathogenitätsfaktoren, die auch bei V. cholerae die 
Pathogenität regulieren. Hierzu gehört die Vibrio Cholerae Pathogenitätsin-
sel (VPI), der Master-Regulator ToxR, das Membranprotein ToxS und das 
Gen, das für die Bildung des zonula occludens Toxins (zot) codiert. 
Das Gen, das für das thermolabile Hämolysin (tlh) von V. parahaemolyticus 
codiert benötigt einen zusätzlichen Faktor um Hämolysine bilden zu kön-
nen, das Typ III Sekretionssystem (TTSS). Es wird vermutet, dass dies bei 
der Sekretion des Vibrio harveyi- Hämolysins (vhh) ebenfalls eine Rolle 
spielen könnte. Dieses System ist dem Aufbau und der Funktion von Flagel-
len sehr ähnlich. 
Flagelline kommen bei allen beweglichen Bakterien vor und steigern deren 
Pathogenität. Untersucht wurde auf das Vorhandensein der Flagelline flaB 
und flaC. 

 

Erste Ergebnisse aus Proben der Versuchsanlage: 

Abb. 1: Pathogenitätsfaktoren bei       
V. alginolyticus-Isolaten                         Abb. 2: Pathogenitätsfaktoren bei  

                       V. harveyi- Isolaten 
 
Erste Ergebnisse aus Proben der Kreislaufanlage:  

                        
Abb. 3: Pathogenitätsfaktoren  
 bei V. alginolyticus- Isolaten 
 

 
     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
SB  = Shrimp-Biofilm 
B    = Biofilm des Haltungssystems 
W   = Wasserprobe 
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Zusammenfassung und Ausblick: 
 
Einige der Isolate weisen keine oder nur wenige Pathogenitätsfaktoren auf, 
jedoch gibt es auch Isolate, die eine Kombination verschiedener Pathogeni-
tätsfaktoren aufweisen.   
Ein bemerkenswerter Unterschied ist, dass bei den V. alginolyticus- Isolaten 
aus der  Kreislaufanlage, im Gegensatz zu den Isolaten aus der Versuchsan-
lage die Vibrio Cholerae Pathogenitätsinsel (VPI) nachgewiesen werden 
konnte. Dies sollte in Bezug auf Stabilität des Systems und in Verbindung 
mit der Diversität und dem Besatz der Anlage weiter untersucht werden. 
Auch zu beachten ist die Tatsache, dass das Vibrio Harveyi Hämolysin 
(vhh) bisher nur bei V. harveyi Isolaten nachgewiesen werden konnte. 
 
Diese ersten Untersuchungen der Pathogenitätsfaktoren zeigen, dass poten-
tiell pathogene V. alginolytocus und V. harveyi Isolate sowohl in der Ver-
suchsanlage, als auch in der Kreislaufanlage vorkommen. Die Untersuchun-
gen sollen an den oben aufgeführten V. spp. weiter vertieft werden und 
zusätzlich sollen noch andere relevante V. spp. in die Untersuchungen mit 
einbezogen werden.  

Von Interesse ist besonders, ob ein Unterschied in der Pathogenität zwi-
schen Isolaten aus „gesunden „ und „erkrankten“ Haltungssystemen besteht. 

Informationen über Literaturangaben und weiterführende Inforationen zu Pathogenitätsfaktoren 
sind bei der Erstautorin auf Anfrage erhältlich.  

Information about relevant literature and further information about pathogenicity factors are 
available upon request from the lead author. 
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Zusammenfassung: 

V. alginolyticus und V. harveyi sind Bakterien, die ubiquitär in Seewasser 
und als Normalflora auf der Haut und im Intestinaltrakt bei tropischen Rie-
sengarnelen vorkommen. Zum einen spielen diese V. spp. eine große Rolle 
als Pathogene in Aquakultursystemen für Garnelen, zum anderen kommen 
sie als Verursacher von Wundinfektionen und Durchfallerkrankungen beim 
Menschen vor. 

Entscheidend für den Nachweis dieser pathogenen V. spp. ist eine sichere 
Identifizierungsmethode. In dieser Studie werden verschiedene Methoden 
zur Identifizierung untersucht. Molekularbiologisch wurden das 16S rRNA 
Gen und das housekeeping Gen pyrH sequenziert. Zusätzlich wurden eine 
biochemische Bestimmung und eine massenspektrometrische Bestimmung 
mittels MALDI-TOF durchgeführt. Der Vergleich dieser Identifizierungs-
methoden zeigt, dass die meisten V. alginolyticus- und V. harveyi- Isolate 
mit allen Methoden identifiziert werden können. Bei V. harveyi kann es 
aber je nach verwendeter Datenbank zu unterschiedlichen Ergebnissen 
kommen. 

Summary: 

V. alginolyticus and V. harveyi are ubiquitous bacteria of marine habitats 
belonging to the normal flora of skin and intestine of Pacific White Shrimp 
(Litopenaeus vannamei). They play an important role as pathogens in aqua-
culture systems and can also cause wound infections and diarrhea in hu-
mans. 
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Zusammenfassung: 
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sengarnelen vorkommen. Zum einen spielen diese V. spp. eine große Rolle 
als Pathogene in Aquakultursystemen für Garnelen, zum anderen kommen 
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mittels MALDI-TOF durchgeführt. Der Vergleich dieser Identifizierungs-
methoden zeigt, dass die meisten V. alginolyticus- und V. harveyi- Isolate 
mit allen Methoden identifiziert werden können. Bei V. harveyi kann es 
aber je nach verwendeter Datenbank zu unterschiedlichen Ergebnissen 
kommen. 

Summary: 
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belonging to the normal flora of skin and intestine of Pacific White Shrimp 
(Litopenaeus vannamei). They play an important role as pathogens in aqua-
culture systems and can also cause wound infections and diarrhea in hu-
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Essential for the detection of pathogenic V. spp. is a reliable method of 
identification. This study compares four commonly used methods. An ana-
lyzation of the 16S rRNA gene as well as the analysis of the housekeeping 
gene pyrH was performed. Furthermore the samples were identified bio-
chemically as well as with mass spectrometry (MALDI TOF). This compar-
ison shows that most V. alginolyticus and V. harveyi isolates can be identi-
fied with these methods but for identifying V. alginolyticus and V. harveyi it 
is essential to consider which database is being used for the sequence analy-
sis to avoid inconclusive results. 
 
Einleitung: 
 
V. spp. sind bekannte Pathogene bei der Produktion von Riesengarnelen in 
Kreislaufanlagen. Sie kommen ubiquitär in Seewasser vor und gehören zur 
Normalflora der Körperoberfläche und des Intestinaltraktes der Garnelen. In 
Kreislaufanlagen kann es durch intensive Haltung zu überproportionaler 
Vermehrung von Vibrionen kommen, was unter Umständen zu Erkrankun-
gen der Tiere bis hin zu Totalverlusten führen kann. Auch humanpathogene 
V. spp. wurden bei Garnelen aus Kreislaufanlagen nachgewiesen. Diese 
können beim Menschen sowohl Wundinfektionen, als auch massiv Durch-
fallerkrankungen auslösen. Bezüglich Krankheitsdiagnostik, Arbeitssicher-
heit, aber auch im Bereich Lebensmittelsicherheit kann somit die sichere 
Identifizierung von V. spp. von Interesse sein. Es sind einige Methoden zum 
Nachweis und zur Identifizierung von Vibrionen beschrieben, jedoch be-
steht die Problematik, dass aufgrund der engen Verwandtschaft vieler V. 
spp. untereinander nur unsichere Ergebnisse resultieren. Somit stellt sich die 
Frage, welche Methode der Identifizierung die verlässlichsten Ergebnisse 
liefert. 
 
Vibrio spp. Nachweise aus Kreislaufanlagen: 

Die Zusammensetzung der Mikroflora in Kreislaufanlagen kann stark vari-
ieren. Die Stabilität des Systems beeinflusst die Diversität, die Gesamt-
keimzahl und die Spezieszusammensetzung. Folglich können sich pathoge-
ne V. spp. in instabilen Systemen stark vermehren und zu Krankheitsaus-
brüchen führen. Hierbei ist die sichere Identifizierung und Beurteilung ihrer 
Pathogenität von großer Bedeutung. 
 
 

 

Material und Methoden: 

14 V. alginolyticus- und 16 V. harveyi- Isolate wurden aus Wasserproben, 
aus dem Biofilm zweier Versuchsanlagen und aus dem Biofilm von Garne-
lenoberflächen gewonnen und mit den im Folgenden aufgeführten Identifi-
zierungsmethoden untersucht.  

Zur Auswahl der Isolate wurden die Ergebnisse der Sequenzierung des 
housekeeping Gens pyrH verwendet. Zusätzlich wurde je V. sp. ein Refe-
renzstamm massenspektrometrisch untersucht. 

1. Molekularbiologische Methoden:  
- Analyse des housekeeping Gens pyrH : PCR, Sequenzierung 

und Abgleich der Sequenzen mit Datenbanken 
- 16 S rRNA Gen Analyse: PCR, Sequenzierung und Abgleich 

der Sequenzen mit der Datenbank von EZBioCloud und der 
Datenbank des National Center for Biotechnology Information 
(NCBI) 
 

2. Biochemische Identifizierung 
 API 20 E Testsystem und zusätzliche Tests mit 2% NaCl Supple-
mentation im Testmedium; Identifizierung anhand der Identifizie-
rungstabellen aus BULLER, N.B. (2014) 
 

3. Massenspektrometrische Methode 
Untersuchung mittels Massenspektrometrie im Bruker MALDI-
TOF „microflex“ und Identifizierung anhand der Bruker Daten-
bank 

Abb.1: Vergleich der Nachweismethoden bei V.alginolyticus-Isolaten 
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Abb.2: Vergleich der Nachweismethoden bei V. harveyi- Isolaten 

 
Zusammenfassung und Ausblick: 

Die Untersuchungen zeigen, dass es Unterschiede bei der sicheren Identifi-
zierung von V. alginolyticus und V. harveyi gibt. Die Ergebnisse der 16 S 
rRNA Gen Analyse sind eher uneindeutig. Die Wahl der Primer und die 
Auswahl der Datenbank bzw. Vergleiche der Ergebnisse verschiedener 
Datenbanken sind hier essentiell wichtig. Sie ist für die eindeutige Identifi-
zierung von V. spp. keine Alternative zur Analyse des housekeeping gens 
pyrH. Sowohl die biochemische Identifizierung, als auch die Analyse im 
MALDI-TOF bringen gute Ergebnisse. Großes Potential ist beim MALDI-
TOF sicherlich durch die Möglichkeit der Erweiterung der Datenbank vor-
handen. Diese kann an die benötigten Voraussetzungen angepasst werden. 
Die verwendeten Nachweismethoden sollen bei weiteren, wichtigen V. spp. 
angewendet und die Ergebnisse verglichen werden. 

Literatur: 

BULLER, N.B. (2014). Bacteria and Fungi from Fish and Other Aquatic 
Animals, 2nd Editon, A Practical Identification Manual 

Informationen über Literaturangaben und weiterführende Inforationen zu den Nachweismetho-
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Zusammenfassung 
 

Eine zusätzliche Strukturierung von Haltungsteichen bei der Aufzucht von 
Regenbogenforellen sollte im Hinblick auf die, für das Tierwohl relevanten, 
Faktoren Stressreaktion, äußere Fischqualität, Verhalten sowie Leistungs-
parameter hin vergleichend untersucht werden. Zum Ende des 12-wöchigen 
Versuchs konnten bezüglich der Leistungsparameter keine signifikanten 
Unterschiede festgestellt werden. Der Zustand der Flossen unterschied sich 
nur geringfügig. Die Ruhewerte der Cortisolabgaberate waren in den struk-
turierten Teichen tendenziell leicht geringer, diese Fische zeigten im Routi-
nebetrieb der Anlage ein ruhigeres Verhalten.  
 
Summary  
 

Additional structures in holding facilities for rainbow trout were compared 
to unstructured units with regard to stress reaction, fin condition, fish be-
havior, and performance. At the end of the growth period (12 weeks), no 
differences in performance could be observed. Fin condition did not differ 
significantly, as well. The cortisol release was by trend slightly lower in 
structured tanks. Moreover, this group showed a calmer behavior during 
daily routine work.    
 
 
Einleitung 
 

Im Zuge der Tierwohlthematik im Bereich der Aquakultur werden gelegent-
lich Verbesserungen der Haltungsumwelt diskutiert. Insbesondere bei der 
intensiven Aquakultur werden Regenbogenforellen während der Mast häu-
fig in Betonbecken oder –rinnen gehalten. Diese sind in der Regel nicht mit 
strukturgebenden Elementen ausgestattet. Aus früheren Versuchen am Insti-
tut für Fischerei in Starnberg (Schmidt und Wedekind 2010) ist bekannt, 
dass die Einbringung zusätzlicher Elemente zu einer Verbesserung der Hal-
tungsbedingungen führen kann. Die Strukturierung von Becken eröffnet den 
Tieren vielfältigere Verhaltensweisen und die Möglichkeit zur Standortwahl 
und Separierung von den Artgenossen. Darüber hinaus erfüllen Strukturen 
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in den Haltungseinrichtungen auch eine Schutzfunktion gegenüber Einwir-
kungen von außen. Dies kann sich sowohl positiv auf die äußere Fischquali-
tät auswirken, als auch zu vermindertem Stress während der Aufzucht sowie 
nach belastenden Managementmaßnahmen (z.B. Beckenreinigung) führen. 
Inwieweit einfache, vertikale Strukturen in diesem Zusammenhang wirksam 
sind, sollte experimentell untersucht werden. 
 
 
Material und Methoden 
 

In einem parallelen Versuchsansatz wurden drei Regenbogenforellen-
bestände (mittlere Stückmassen: X1 = 94 g; X2 = 168 g; Y = 157 g) in einer 
Anfangsdichte von 20 kg/m³ in Betonbecken (Volumen: 19,5 m³) eigesetzt. 
Die Becken wurden im Durchlauf betrieben (Temperatur 10,7 °C). Pro 
Bestand wurde jeweils ein Becken im Ursprungszustand ohne Struktur (oS) 
belassen und ein weiteres mit 21 Folienstreifen (PE-Folie 5 mm, ca. 25 cm 
breit, bis ca. 10 cm über Grund hängend ausgestattet (mS)). Die Versuchs-
dauer betrug 12 Wochen. Die Fütterung erfolgte einmal täglich per Hand 
mit einer Intensität von 1,1 % - 0,9 % der Biomasse. Im 14-täglichen Ab-
stand wurden Kontrollwägungen durchgeführt. Einmal wöchentlich wurden 
die Teiche zu Reinigungszwecken bis zu einem Wasserstand von ca. 10 cm 
abgelassen.  
Vor Beginn und am Ende des Versuchs wurden das Gesamtgewicht ermit-
telt und pro Teich 50 Fische gewogen und vermessen sowie der Flossenzu-
stand nach Speare und MacNair 1996 beurteilt. Zudem wurden versuchsbe-
gleitend Wasserproben entnommen, um den Cortisolgehalt im Haltungs-
wasser zu bestimmen und daraus die Cortisolabgaberate zu berechnen 
(Adams und Breck (1990) und Ellis et al. (2004)).  
 
 
Ergebnisse 
 

Die untersuchten Bestände zeigten durchweg eine gleichmäßige Gewichts-
zunahme, ohne dass hierbei Effekte der Strukturierung auftraten (Abb. 1). 
Auch ergaben sich keine aussagekräftigen Differenzen bezüglich der Fut-
terverwertung, in der Korpulenz der Fische und bei den allgemein geringen 
Verlusten (in allen Einheiten unter 1%). 
Bei der Auswertung der Flossenqualität ergaben sich lediglich geringe Un-
terschiede zwischen den Haltungsformen. So war der Zustand der Afterflos-
sen im Bestand X1 und Y in den nicht strukturierten Becken geringfügig, 
aber signifikant besser. Dem gegenüber zeigten die rechten Brustflossen im 
Bestand X1 sowie die Schwanzflossen im Bestand Y signifikant geringere 

Schädigungen bei der zusätzlichen Strukturierung. Der Verlauf der Cortiso-
labgaberaten (Abb. 2) im Ruhezustand zeigte, dass die Werte bei allen Mes-
sungen unter 0,1 ng/(g*h) lagen. Dabei waren die Werte in den Teichen mit 
Strukturierung tendenziell geringer als die Werte in den Vergleichsbecken.  
 

 
Abb. 1: Mittlere Stückmasse der Regenbogenforellen der verschiedenen 
Bestände in den Becken mit (mS) bzw. ohne (oS) zusätzliche Strukturierung 
im Versuchsverlauf. 
 

 
Abb. 2: Verlauf der Cortisolabgaberate über die Versuchsdauer der Be-
stände in Ruhe in den Becken mit (mS) bzw. ohne (oS) zusätzliche Struktu-
rierung.  
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In Abb. 3 ist der Verlauf der Cortisolabgaberate nach der routinemäßigen 
Beckenreinigung dargestellt. Durch das Ablassen von ca. 85 % des Wassers 
kam es in allen Becken innerhalb der ersten Stunde zu einer starken Erhö-
hung der Cortisolabgabe. Die Abgaberate fiel danach zunächst langsam, 
dann jedoch schnell wieder ab und erreichte nach 3,5 h wieder das Ruheni-
veau. Dabei zeigten im Bestand X1 die Forellen in den strukturierten Be-
cken eine stärkere Reaktion, im Bestand X2 hingegen eine geringere Reak-
tion. Im Bestand Y gab es keine deutlichen Unterschiede in der Abgaberate.  
 

 
Abb. 3: Verlauf der Cortisolabgaberate während der routinemäßigen Rei-
nigung in den Becken mit (mS) bzw. ohne (oS) zusätzliche Strukturierung: 
0 – 0,5 h (Ablassen 85 % + Spülen), Becken bei 2,5 h wieder vollständig 
gefüllt. 
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Die im Versuch verwendete zusätzliche Strukturierung der Haltungsbecken 
führte im Vergleich zur nicht strukturierten Situation in allen Beständen zu 
einer ähnlichen Wachstumsleistung und Futterverwertung sowie vergleich-
bar geringen Verlusten. Auch bezüglich der Flossenqualität ergaben sich 
nur geringe Unterschiede. Beobachtet wurde jedoch, dass die Forellen in 
strukturierten Teichen eine geringere Reaktion auf Störungen im Routinebe-
trieb zeigten, vergleichbar zu früheren Versuchen mit Satzforellen bis 5 g 
Stückmasse (Schmidt und Wedekind 2010). Dies könnten auch zu den 
leicht geringeren Ruhecortisolwerten geführt haben.  
 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

C
or

tis
ol

ab
ga

be
ra

te
 (n

g/
(g

*h
))

 

Zeit (h) 

Y mS
Y oS
X2 oS
X2 mS
X1 mS
X1 oS

Nach der Beunruhigung war ein stressmindernder Effekt bei den strukturier-
ten Einheiten nicht klar ersichtlich, dies könnte jedoch mit dem geringfügig 
erhöhten Reinigungsaufwand in den strukturierten Teichen zusammenhän-
gen. Ein praktischer Nachteil der strukturierenden Einbauten war die einge-
schränkte Sicht ins Becken, was zu Behinderungen bei der Beobachtung der 
Fische führte. 
Die Ergebnisse zeigen interessante Trends, allerdings bedarf es für abgesi-
cherte Aussagen und Praxisempfehlungen weiterer Untersuchungen zur 
verbesserten Ausgestaltung von Haltungseinrichtungen für Forellen. 
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Zusammenfassung
Der erfolgreichen Etablierung des Zanders in der intensiven Aquakultur steht 
bislang die mangelhafte Versorgung der Betriebe mit Satzfischen entgegen. 
Diese können zumeist nur aus Wild- oder Teichbeständen rekrutiert werden, 
die häufig nicht den Anforderungen der intensiven Fischproduktion entspre-
chen. Darüber hinaus stehen diese Fische nur einmal im Jahr zu Verfügung. 
Die ganzjährige Bereitstellung von vitalen Satzzandern gilt daher als Schlüs-
sel für die erfolgreiche Zanderproduktion in standortunabhängigen Aquakul-
tursystemen. Aus diesem Grund wurden in der Warmwasserkreislaufanlage 
Hohen Wangelin des Instituts für Fischerei die Möglichkeiten für eine sai-
sonunabhängige Erzeugung von Satzzandern geschaffen. Seit 2014 kommen 
drei Bestände zum Einsatz, die sich hinsichtlich Herkunft und Zuchthistorie 
unterscheiden. Die Vor- und Nachbereitung der Laichtiere erfolgt in einem 
Kreislaufsystem. Nach einer 6-8 monatigen Wartezeit werden die Laichtiere 
in Kühlkreisläufe gesetzt. Anschließend wird die Wassertemperatur inner-
halb von 10 Wochen sukzessive auf 5-7 °C reduziert. Gleichzeitig wird die 
Tageslänge auf 7 Stunden verringert. Nach einer etwa neunwöchigen „Win-
terung“ wird die Wassertemperatur innerhalb von 3 Wochen auf 12-13 °C 
angehoben und die Beleuchtungsdauer auf 16  Stunden erhöht. In diesem 
Zeitraum wird die Gonadenentwicklung  regelmäßig überprüft, laichbereite 
Fische werden paarweise in separate Becken gesetzt. Der Laichprozess er-
folgt natürlich, ohne den Einsatz von künstlichen Hormonen. Als Laichsub-
strat dienen Drahtbürsten aus künstlichem oder natürlichem Material. Die 
Laichfische werden anschließend entfernt und auf die nächste Reproduktion 
vorbereitet. Die Zandernester werden in einen Erbrütungskreislauf überführt, 
in dem sie nach 75-90 Tagesgraden schlüpfen. Sie erreichen dann innerhalb 
von 11 Wochen ein optimales Satzfischgewicht von 10 g. Mit diesem Verfah-
ren konnten in den letzten zwei Jahren > 90 % der Rogener zur Laichreife 
gebracht werden. Weiterer Forschungsbedarf besteht jedoch bei der Qualität 
der Milchner und der Synchronisation der Gonadenentwicklung.

Praktische Erfahrungen mit der künstlichen Reproduktion 
von Zandern (Sander lucioperca)

Gregor Schmidt, Robert Holtmann, Klaus Kerschefski, Carsten Kühn
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, Institut für Fischerei

17194 Hohen Wangelin, Malchower Chaussee 1
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Zusammenfassung
Fische aus Aquakultur weisen in der Regel deutlich höhere Fettgehalte als 
Wildfische auf. Grund dafür sind die modernen hochenergetischen Futter-
mittel, die über einen Fettanteil verfügen, der deutlich über dem von Natur-
nahrung liegt. Als Folge davon werden Fette in der Leber und insbesondere in 
Form von viszeralem Fettgewebe gespeichert. Unklar sind aber die Qualität 
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Zusammenfassung 

In der vorliegenden Untersuchung wurden im Rahmen einer Feldstudie 17 
Schlachtungen von Karpfen untersucht und unter anderem geprüft, welche 
Methoden zur Betäubung in der Praxis angewendet werden und ob mit 
Anwendung der Methode ein Betäubungserfolg gegeben war. Die Auswer-
tung dieser Feldstudie weist darauf hin, dass durch die elektrische Durch-
strömung, besonders wenn sie als alleiniges Verfahren angewendet wurde, 
nicht alle Karpfen ausreichend betäubt werden konnten und zum Teil bei 
der Schlachtung Reflexe zeigten. Für den Betäubungserfolg scheint eine 
ausreichend hohe Stromdichte essentiell zu sein, die bei Geräten mit festge-
legter Stromspannung besonders von der Leitfähigkeit des Wassers abhän-
gig ist. Unter experimentellen Bedingungen sollte untersucht werden, ob 
durch im Feld erreichte Stromdichten eine Betäubung der Karpfen über-
haupt möglich ist. Des Weiteren wurde das Wiederauftreten von Reflexen 
und Verhaltensmerkmalen im Verhältnis zur neuronalen Aktivität anhand 
von visuell evozierten Potentialen (visually evoked responses, VER) analy-
siert. Diese Studie zeigt deutlich, dass die Phase des Ausbleibens von Re-
flexen bei Karpfen nach Elektrobetäubung relativ kurz zu sein scheint. Die-
se Phase könnte durch einen Kopfschlag, der direkt im Anschluss an eine 
Elektrobetäubung ausgeführt wird, verlängert werden. Insgesamt ist eine 
sofortige Tötung und Schlachtung nach der erfolgreichen Betäubung emp-
fehlenswert. 

Summary 

In the present study 17 processes of stunning and slaughtering of common 
carp were examined within a field study. Among other aspects it was ana-
lyzed which stunning methods were used in practice and whether the appli-
cation of a particular method resulted in a successful stun. The evaluation of 
this field study indicates that not all carp could be stunned successfully 
(reflexes were present at the time of slaughter) when the electrical stunning 
method was used, especially when it was applied as a sole method. A suffi-
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ciently high current density seems to be essential for the stunning success. 
Because of the predefined voltage of the stunning devices in most cases, the 
conductivity of water seemed to be an important factor related to the current 
density. Under experimental conditions, it should be investigated whether 
stunning of carp is possible under current densities achieved with devices 
used in the field. Furthermore the recurrence of the reflexes and behavior 
characteristics in relation to the neural activity based on visually evoked 
response (VER) were analyzed.  

This study clearly shows that the phase of the absence of reflexes in carp 
seems to be relatively short when the electrical stunning method was used. 
This phase could be extended by a blow on the head applied immediately 
following the electrical stunning. Overall, killing and slaughtering is rec-
ommended immediately after the successful stun. 

 

Einleitung 

Für die Betäubung von Karpfen vor der Schlachtung sind in Deutschland 
nach Tierschutzschlachtverordnung (TIERSCHLV) unter anderem die 
Elektrobetäubung und der Kopfschlag zugelassen. 

Das verwendete Betäubungsverfahren soll den Fisch schnell und schonend 
in einen langanhaltenden Zustand der Wahrnehmungslosigkeit versetzen. 
Für die Praxis ist es von Bedeutung, dass dieser Zustand anhand äußerlicher 
Merkmale erkennbar ist. 

In den vorliegenden Untersuchungen sollten in der Praxis eingesetzte Ver-
fahren hinsichtlich des Betäubungserfolgs evaluiert werden, um Empfeh-
lungen für eine gute fachliche Praxis zur Betäubung und Schlachtung von 
Karpfen aufzustellen. Dazu sollte auch das Verfahren der elektrischen 
Durchströmung im Wasserbad unter experimentellen Bedingungen hinsicht-
lich des Betäubungserfolgs bei Karpfen näher untersucht werden. 

 

Material und Methoden 

Im Rahmen einer Feldstudie in Praxisbetrieben wurden insgesamt 17 
Schlachtungen von Karpfen untersucht. Beurteilte Verfahren zur Betäubung 
waren der Kopfschlag, die elektrische Durchströmung sowie die Kombina-
tion aus elektrischer Durchströmung und Kopfschlag.  

Die Effektivität der Betäubung wurde anhand des Anteils betäubter Karpfen 
beurteilt. 

Im Bereich der elektrischen Durchströmung im Wasserbad wurde des Wei-
teren die Leitfähigkeit des Wassers bestimmt, der Abstand der Elektroden 
gemessen und die Geräteleistung (Spannung, Stromstärke) ermittelt.   

Im Rahmen einer experimentellen Studie sollte der Frage nachgegangen 
werden, ob ein Wahrnehmungsverlust bei Karpfen nach der elektrischen 
Durchströmung unter Parametern aus der Praxis erreicht werden kann. Die 
Wahrnehmungsfähigkeit wurde anhand neuronaler Aktivität in Form von 
visuell evozierten Potentialen (visually evoked response, VER) im EEG 
gemessen. Außerdem sollte geprüft werden, ob ein Zusammenhang zwi-
schen dem Auftreten von Reflexen wie Augendrehreflex und Atemreflex 
und der Fähigkeit zur Korrektur der eigenen Körperposition zu dem Auftre-
ten von VER im EEG gegeben war.  

 

Ergebnisse 

Die Auswertung der Feldstudie macht deutlich, dass eine große Heterogeni-
tät der angewendeten Verfahren besteht. Die Kombination aus elektrischer 
Durchströmung und anschließendem Kopfschlag wurde als Betäubungsver-
fahren häufig verwendet. Diese Kombination führte am sichersten zum 
Ausbleiben von Reflexen bis zum Tod des Tieres durch Blutentzug. Strom-
dichte und Einwirkdauer der elektrischen Durchströmung scheinen einen 
Einfluss auf den Erfolg der Betäubung zu haben.  

Im Rahmen der experimentellen Studie zeigten 31 von 32 Karpfen 40 s 
nach Abschalten des Stroms visuell evozierte Potentiale (VER) im EEG 
nach der elektrischen Durchströmung (aus technischen Gründen war keine 
Aussage über den Zeitpunkt unmittelbar nach der Durchströmung möglich). 
Mit Auftreten der VER waren zunächst bei keinem der Fische Reflexe oder 
andere Verhaltensmerkmale erkennbar. Die Reflexe Augendreh- (ADR) und 
Atemreflex (KDB) sowie die Fähigkeit zur Korrektur der eigenen Körper-
position (KORR) traten nach unterschiedlicher Zeit wieder auf. Die 
Reflexe kehrten immer in gleicher Reihenfolge wieder. Nach der Wieder-
kehr von Kiemendeckelbewegungen trat der Augendrehreflex wieder auf. 
Zum Schluss erlangten die Fische in vielen, aber nicht allen Fällen die Fä-
higkeit wieder, sich in eine korrekte aufrechte Position zu stellen. Die Re-
flexe kehrten bei längerer Einwirkzeit des Stromes insgesamt später wie-
der. 

Das Vorliegen der Reflexe zeigt in jedem Fall eine Wahrnehmungsfähigkeit 
an. 

 



Seite | 263

ciently high current density seems to be essential for the stunning success. 
Because of the predefined voltage of the stunning devices in most cases, the 
conductivity of water seemed to be an important factor related to the current 
density. Under experimental conditions, it should be investigated whether 
stunning of carp is possible under current densities achieved with devices 
used in the field. Furthermore the recurrence of the reflexes and behavior 
characteristics in relation to the neural activity based on visually evoked 
response (VER) were analyzed.  

This study clearly shows that the phase of the absence of reflexes in carp 
seems to be relatively short when the electrical stunning method was used. 
This phase could be extended by a blow on the head applied immediately 
following the electrical stunning. Overall, killing and slaughtering is rec-
ommended immediately after the successful stun. 

 

Einleitung 

Für die Betäubung von Karpfen vor der Schlachtung sind in Deutschland 
nach Tierschutzschlachtverordnung (TIERSCHLV) unter anderem die 
Elektrobetäubung und der Kopfschlag zugelassen. 

Das verwendete Betäubungsverfahren soll den Fisch schnell und schonend 
in einen langanhaltenden Zustand der Wahrnehmungslosigkeit versetzen. 
Für die Praxis ist es von Bedeutung, dass dieser Zustand anhand äußerlicher 
Merkmale erkennbar ist. 

In den vorliegenden Untersuchungen sollten in der Praxis eingesetzte Ver-
fahren hinsichtlich des Betäubungserfolgs evaluiert werden, um Empfeh-
lungen für eine gute fachliche Praxis zur Betäubung und Schlachtung von 
Karpfen aufzustellen. Dazu sollte auch das Verfahren der elektrischen 
Durchströmung im Wasserbad unter experimentellen Bedingungen hinsicht-
lich des Betäubungserfolgs bei Karpfen näher untersucht werden. 

 

Material und Methoden 

Im Rahmen einer Feldstudie in Praxisbetrieben wurden insgesamt 17 
Schlachtungen von Karpfen untersucht. Beurteilte Verfahren zur Betäubung 
waren der Kopfschlag, die elektrische Durchströmung sowie die Kombina-
tion aus elektrischer Durchströmung und Kopfschlag.  

Die Effektivität der Betäubung wurde anhand des Anteils betäubter Karpfen 
beurteilt. 

Im Bereich der elektrischen Durchströmung im Wasserbad wurde des Wei-
teren die Leitfähigkeit des Wassers bestimmt, der Abstand der Elektroden 
gemessen und die Geräteleistung (Spannung, Stromstärke) ermittelt.   

Im Rahmen einer experimentellen Studie sollte der Frage nachgegangen 
werden, ob ein Wahrnehmungsverlust bei Karpfen nach der elektrischen 
Durchströmung unter Parametern aus der Praxis erreicht werden kann. Die 
Wahrnehmungsfähigkeit wurde anhand neuronaler Aktivität in Form von 
visuell evozierten Potentialen (visually evoked response, VER) im EEG 
gemessen. Außerdem sollte geprüft werden, ob ein Zusammenhang zwi-
schen dem Auftreten von Reflexen wie Augendrehreflex und Atemreflex 
und der Fähigkeit zur Korrektur der eigenen Körperposition zu dem Auftre-
ten von VER im EEG gegeben war.  

 

Ergebnisse 

Die Auswertung der Feldstudie macht deutlich, dass eine große Heterogeni-
tät der angewendeten Verfahren besteht. Die Kombination aus elektrischer 
Durchströmung und anschließendem Kopfschlag wurde als Betäubungsver-
fahren häufig verwendet. Diese Kombination führte am sichersten zum 
Ausbleiben von Reflexen bis zum Tod des Tieres durch Blutentzug. Strom-
dichte und Einwirkdauer der elektrischen Durchströmung scheinen einen 
Einfluss auf den Erfolg der Betäubung zu haben.  

Im Rahmen der experimentellen Studie zeigten 31 von 32 Karpfen 40 s 
nach Abschalten des Stroms visuell evozierte Potentiale (VER) im EEG 
nach der elektrischen Durchströmung (aus technischen Gründen war keine 
Aussage über den Zeitpunkt unmittelbar nach der Durchströmung möglich). 
Mit Auftreten der VER waren zunächst bei keinem der Fische Reflexe oder 
andere Verhaltensmerkmale erkennbar. Die Reflexe Augendreh- (ADR) und 
Atemreflex (KDB) sowie die Fähigkeit zur Korrektur der eigenen Körper-
position (KORR) traten nach unterschiedlicher Zeit wieder auf. Die 
Reflexe kehrten immer in gleicher Reihenfolge wieder. Nach der Wieder-
kehr von Kiemendeckelbewegungen trat der Augendrehreflex wieder auf. 
Zum Schluss erlangten die Fische in vielen, aber nicht allen Fällen die Fä-
higkeit wieder, sich in eine korrekte aufrechte Position zu stellen. Die Re-
flexe kehrten bei längerer Einwirkzeit des Stromes insgesamt später wie-
der. 

Das Vorliegen der Reflexe zeigt in jedem Fall eine Wahrnehmungsfähigkeit 
an. 

 



Seite | 264

Zusammenfassung und Ausblick 

Die Feldstudie zeigt, dass die elektrische Durchströmung im Wasserbad bei 
Karpfen nicht immer zu einer ausreichenden Betäubung führt. Als Ursache 
hierfür könnte eine unzureichende Stromdichte verantwortlich sein. Da die 
in der Praxis verwendeten Geräte keine Anpassung der Spannung oder 
Stromstärke zulassen, könnte eine Optimierung der Leitfähigkeit des Was-
sers eine Steigerung der Effektivität der elektrischen Durchströmung bewir-
ken. Empfohlen wird bei nicht ausreichend betäubten Fischen auf jeden Fall 
eine Nachbetäubung mittels Kopfschlag durchzuführen. 

Da der Betäubungszustand, wie auch in den experimentellen Untersuchun-
gen gesehen, nicht lange anzuhalten scheint, kann auch ein Wiedererwachen 
aus dem Betäubungszustand aufgrund einer zu langen Zeitspanne zwischen 
Betäubung und Schlachtung möglich sein. Aufgrund dieser Ergebnisse wird 
eine Kombination aus elektrischer Durchströmung und Kopfschlag empfoh-
len. Durch den Kopfschlag wird eine Verlängerung des Betäubungszustan-
des bewirkt. 

Es sollte möglichst unmittelbar im Anschluss an die Betäubung die Tötung 
durch Blutentzug vorgenommen werden. 

Es sollten weitere Untersuchungen angestellt werden, um  eine optimale 
Stromdichte für eine ausreichende Betäubung von Karpfen zu erarbeiten. 
Dabei sollten unterschiedliche Einflussfaktoren und technische Gegebenhei-
ten berücksichtigt werden, um ausreichende Empfehlungen aussprechen zu 
können. 

Die Feldstudie dieses Projektes wurde im Rahmen der Modell- und De-
monstrationsvorhaben vom BMEL gefördert. Vielen Dank an die teilneh-
menden Teichwirtschaften. 
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Zusammenfassung 

Im Rahmen eines durch das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft geförderten Projektes der Modell- und Demonstrationsvorhaben 
Tierschutz wurde die Betäubung und Schlachtung von Regenbogenforellen 
und Karpfen in 24 Fischhaltungsbetrieben in Deutschland evaluiert. 

Ziel war die Ausarbeitung von Empfehlungen zur Betäubung und Schlach-
tung von Regenbogenforellen und Karpfen und der damit verbundenen 
Tätigkeiten. Anhand der Auswertungen der Betriebsbesuche sollen Bro-
schüren über diese Empfehlungen erstellt werden, die über den Projektträ-
ger BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) allen mit diesen 
Tätigkeiten befassten Personen (u.a. Fischwirte und Tierärzte) zur Verfü-
gung gestellt werden sollen. Des Weiteren soll Filmmaterial für Schulungen 
generiert werden.  

 
Summary 

In a project financed by the Federal Ministry of Food and Agriculture the 
stunning and killing of rainbow trout and carp was evaluated in 24 aquacul-
ture facilities.  

The aim of the project was to generate recommendations for stunning and 
killing of rainbow trout and carp. After visiting all aquaculture facilities and 
evaluation of the results, booklets about the recommendations should be 
prepared. These booklets should be available for all persons working with 
stunning and killing of fish. Furthermore, videos for training courses should 
be  made.  
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Einleitung 

Das Betäuben und Schlachten von Fischen ist zwangsläufig mit Belastun-
gen für die Tiere verbunden. Um diese Belastungen so gering wie möglich 
zu halten, sollten alle mit der Schlachtung verknüpften Arbeitsschritte, wie 
die Hälterung, das Sortieren, der Transport zum Schlachtraum sowie die 
Betäubung und Schlachtung möglichst schonend für die Fische erfolgen. 

Nach dem Tierschutzgesetz (TIERSCHG) und der Tierschutzschlachtver-
ordnung (TIERSCHLV) dürfen Fische nur unter Betäubung getötet werden, 
für die ein zugelassenes Verfahren verwendet werden muss. 

Welche Arbeitsschritte in einzelnen Fischzuchten mit der Betäubung und 
Schlachtung verbunden sind, ist von diversen Faktoren, wie den spezifi-
schen Ansprüchen der vermarkteten Fischart, den Verbraucheransprüchen, 
der Art der Erzeugnisse, den räumlichen Gegebenheiten und der Betriebs-
struktur abhängig. Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
können keine allgemeingültigen Richtlinien für die Betäubung und Schlach-
tung aufgestellt werden. Die Empfehlungen sollen, im Sinne einer „Guten 
fachlichen Praxis“, Vorschläge für einfache, in die Praxis zu integrierende 
und umsetzbare Maßnahmen darstellen. Die hier vorgestellten Empfehlun-
gen beziehen sich auf die Betäubung durch Kopfschlag und elektrische 
Durchströmung. 

 
Material und Methoden 

Im Rahmen einer Feldstudie wurden in 24 Praxisbetrieben die Vorgänge der 
Betäubung und Schlachtung von Regenbogenforellen und Karpfen und die 
damit zusammenhängenden Prozesse wie die Hälterung, das Sortieren oder 
der Transport evaluiert. Dabei konnten insgesamt 36 Abläufe untersucht 
werden. Verschiedene Parameter in den einzelnen Bereichen (z.B. Wasser-
qualität, Betäubungszeit) wurden in den einzelnen Prozessen erhoben und 
mit Hilfe eines Auswertscores, der eine Gewichtung der unterschiedlichen 
Punkte zuließ, analysiert. Aufgrund der Ergebnisse konnten „kritische Be-
reiche“ in den Abläufen identifiziert werden. Daraus ließen sich anschlie-
ßend Empfehlungen ableiten. 

 
Ergebnisse 

Im Folgenden werden für die einzelnen Prozesse die herausgearbeiteten 
Empfehlungen dargestellt: 
Hälterung im Verarbeitungsbetrieb - Die Hälterung sollte nicht länger als 
nötig oder erforderlich andauern. Es sollte täglich eine Kontrolle durchge-

führt werden. Des Weiteren wird empfohlen für eine geeignete Wasserqua-
lität zu sorgen, z. B. durch Belüftung, Kontrolle der Wasserparameter (z.B. 
Ammonium/Ammoniak, Sauerstoffgehalt), regelmäßige Wasserwechsel, 
wobei große Temperaturunterschiede vermieden werden sollten. Das Hand-
ling der Fische sollte auf das notwendige Maß beschränkt werden, um diese 
vor Schleimhautverletzungen und Verpilzungen zu schützen sowie um die 
Stressbelastung zu reduzieren. Das Hälterungsbecken darf keine Verlet-
zungsrisiken bergen. 
Sortieren - Während des Sortierens sollten die Fische soweit wie möglich 
im Wasser belassen werden. Berührungen sollten auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden und es sollte eine schonendes Umsetzen erfolgen (kein 
Fallen aus größeren Höhen, Vermeiden von Verletzungen, kein Überladen 
von Keschern und Netzen). Bei allen Tätigkeiten sollten nur Kescher mit 
intaktem, weichem Netz verwendet werden.  
Transport von Hälterung zur Betäubung - Die Fische sollten nach Mög-
lichkeit im Wasser transportiert werden. Der Aufenthalt an der Luft oder in 
flachem Wasser sollte so kurz wie möglich sein. Eine ausreichende Sauer-
stoffversorgung muss immer gewährleistet sein. Das Wasser sollte die glei-
che Qualität und Temperatur wie in den Hälterungsbecken haben. Insgesamt 
sollte eine geeignete Wasserqualität in den Transportbehältnissen (regelmä-
ßige Wasserwechsel) angestrebt werden. 
Vor der Betäubung - Im Betäubungsbecken sollte eine geeignete Wasser-
qualität vorhanden sein. Es sollten regelmäßige Wasserwechsel im Betäu-
bungsbecken stattfinden. Diese sollten mindestens einmal täglich, bei Be-
täubung vieler Fische auch zwischendurch und spätestens wenn das Wasser 
verändert aussieht (z.B. Schaumbildung, starke Trübung) durchgeführt 
werden. Das Wasser im Betäubungsbecken muss alle Fische komplett bede-
cken. Insbesondere müssen alle Köpfe komplett mit Wasser bedeckt sein. 
Betäubungsmethode - Jede Betäubungsmethode muss einen Wahrneh-
mungsverlust bei Fischen erzielen, der bis zum Eintritt des Todes durch 
Schlachtung anhält. 
Die Elektrobetäubung kann im Wasserbad (Platten- oder Stabelektrode) 
oder trocken erfolgen. Bei der trockenen Elektrobetäubung müssen alle 
Fische über die gesamte Betäubungszeit ausreichend Kontakt mit den Elekt-
roden haben. Als Betäubungszeit wird bei Forellen mindestens 2 Minuten 
und bei Karpfen mindestens 5 Minuten empfohlen. Bei der Elektrobetäu-
bung im Wasserbad wird empfohlen die  Leitfähigkeit des Wassers zwi-
schen 600 – 1000 µS/cm einzustellen. Dazu ist unbedingt eine Messung 
erforderlich. 
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Bei der Betäubung mittels Kopfschlag soll eine Gehirnerschütterung zur 
Betäubung des Fisches führen. Dazu ist es notwendig einen ausreichend 
starken Schlag auf den Kopf über dem Gehirn des Fisches auszuüben. 
Bei der Kombination von Elektrobetäubung und anschließendem Kopf-
schlag muss die Reihenfolge beachtet werden (erst Elektrobetäubung, dann 
Kopfschlag). Ziel dieser Kombination ist durch den Kopfschlag eine Ver-
längerung der Phase der Empfindungslosigkeit zu bewirken. Diese Kombi-
nationsmethode führt am sichersten, insbesondere beim Karpfen, zum Aus-
bleiben der Reflexe bis zum Eintritt des Todes. Insbesondere für Karpfen 
ist diese Kombination die zu empfehlende Methode. 
Nach der Betäubung - Nach der Betäubung muss unbedingt der Betäu-
bungserfolg kontrolliert werden. Dafür sind die Beurteilung von Augen-
drehreflex und Kiemendeckelbewegungen (Atemreflex) geeignet. Es muss 
sichergestellt sein, dass diese Reflexe erloschen sind. Ansonsten muss un-
bedingt eine Nachbetäubung erfolgen. 
Nachbetäubung - Eine Nachbetäubung muss durchgeführt werden, wenn 
diese erforderlich ist. Diese sollte mittels Kopfschlag vorgenommen wer-
den. Das Kopfschlaginstrument muss dafür immer griffbereit sein. 
Tötung und Schlachtung - Die Tötung und Schlachtung muss während der 
Phase des Wahrnehmungsverlustes vorgenommen werden. Deshalb muss 
diese so schnell wie möglich, im Idealfall unmittelbar im Anschluss an die 
Betäubung erfolgen. 
Die Tötung wird durch Blutentzug vorgenommen. Als Verfahren wird zum 
einen der beidseitige Kiemenschnitt (Kiemenrundschnitt) empfohlen. Dabei 
werden die großen Arterien eröffnet und es kann ein schnelles Entbluten 
herbeigeführt werden. Zum anderen kann das Ausweiden inklusive 
Herz vorgenommen werden. 
Bei Karpfen empfiehlt es sich im Anschluss ein sofortiges Durchtrennen 
des Rückenmarks direkt hinter dem Gehirn vorzunehmen.  
TIERSCHG: Tierschutzgesetz. "Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 87 des Gesetzes vom 18. 
Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist" 

TIERSCHLV: Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung 
oder Tötung und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates (Tierschutz-
Schlachtverordnung-TierSchlV). "Tierschutz-Schlachtverordnung vom 20. Dezember 2012 
(BGBl. I S. 2982)" 

Erfahrungen in der Therapie von Parasitose von einigen 
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Zusammenfassung 

Parasitosen von Süßwasserfischen sind häufig in der Aquakultur in 
der Tschechischen Republik diagnostiziert, die wichtigsten sind: 
Ichthyophthiriosen, Monogenosen und Helminthosen. Vor allem 
Infektionen mit hohen Intensitäten verursachen erhebliche 
Gesundheitsprobleme in der Fischzucht. 

Trotzdem sind momentan in der Tschechischen Republik keine  
antiparasitischen Arzneimittel für die Behandlung von Speisefischen 
registriert/zugelassen. Daher bleibt dem Tierarzt als einzige 
Möglichkeit der Behandlung dieser Fische ein „Off - Label - Use“ 
von Medikamenten, welche z. B. für andere Nutztiere registriert 
sind. Diese Stoffe haben den bestimmten MRL (Maximum Residue 
Limit) und bei der Benutzung in der Fischzucht man muss 
mindestens die Schutzfrist von 500 Tagesgraden anordnen. Doch 
zurzeit sind für diese Heilmittel wenige Informationen über die 
gefahrlose Benutzung bei Fischen bekannt. 

Die Autoren zeigen ihre Erfahrungen mit dem „Off – Label - Use“ in 
der Therapie von Parasitosen, sowie stellen sie mögliche 
Gefährdungen dieses Ansatzes auf das „Fischwohl“ dar. Dabei 
handelt es sich um Heilmitteln mit den Wirkstoffen: Levamisol, 
Fenbendazole, Mebendazol und Ivermectin. 
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Experience of treatment of parasite diseases in freshwater 
aquaculture 

 
Summary 

 

Parasitical diseases of freshwater fish are often diagnosed in 
aquaculture in Czech Republic, the most important are: 
Ichthyophthiriosis, Monogeneosis und Helminthosis. Infections with 
high intensity of parasites caused considerable problems in 
aquaculture.  

There is no one of authorized antiparasitical products for use in fish 
culture in Czech Republic. However the recommended therapy of 
parasite diseases can be supported only by “Off-Label” procedure. 
Than the veterinarian has in food fish breeding only the possibility 
for using antiparasitical medicament registered for other food 
animals. In this medicaments is determined the MRL (Maximum 
Residue Limit). For fish is than necessary to keep the protective 
period 500 daily grads. For using this “Off-Label” medicaments are 
available only few information for safety use in fish. 

The authors show some real cases of “Off –Label“procedure of 
treatment in Czech aquaculture: Levamisole, Fenbendazole, 
Mebendazole and Ivermectinum. 

 

 

 

 

Monogenean Infektion (Dactylogyrus sp.) in Karpfen (Cyprinus 
carpio) Brut  unter  Laborbedingungen 

Medikament Dosis Behandlungsdauer Infektionsminderung 
um:    (6 Fische von 
jede Gruppe wurden 
untersucht) 

Levamisol 
HCH 50 mg.l-1 2 Stunden 38% (gleich nach den 

Bad) 
Levamisol 
HCH 50 mg.l-1 2 Stunden 47% (3 Tagen nach 

dem Bad) 
Levamisol 
HCH 50 mg.l-1 3 x 1 Stunde (einmal 

am Tag) 48% 

Ivermectin 0,031 mg.l-1 1 Stunde 47% (gleich nach dem 
Bad) 

Ivermectin 0,031 mg.l-1 1 Stunde 30% (3 Tage mach 
dem Bad) 

Ivermectin 0,031 mg.l-1 12 Stunden 79% 
Fenbendazol 25 mg.l-1 12 Stunden 74% 
Mebendazol 1mg.l-1 12 Stunden 75% 
Sulfaclozinum 25 mg.l-1 12 Stunden 74% 
Formaldehyd 0,17 ml.l-1 30 Minuten 99% 

Peracetic acid 1,5 mg.l-1 
5 x 3 Stunden 
(während 36 
Stunden) 

100% 

 

 

Ergasilus sp.  Infektion in adulten Schleien (Tinca tinca)   

Medikament Dosis Behandlungsdauer 
Infektionminderung 
um: (6 Fischen von jede 
Gruppe untersucht) 

Ivermectin  0,031 mg.l-1 Bad 1 Stunde  95% 

Ivermectin 50 µg.kg-1 

Fischgewicht Einmalige Fűtterung 100% 
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Ergasilus sp.  Infektion in adulten Schleien (Tinca tinca)   

Medikament Dosis Behandlungsdauer 
Infektionminderung 
um: (6 Fischen von jede 
Gruppe untersucht) 

Ivermectin  0,031 mg.l-1 Bad 1 Stunde  95% 

Ivermectin 50 µg.kg-1 

Fischgewicht Einmalige Fűtterung 100% 
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Die Urteile:  

Bei der Behandlung der Parasitosen von Fischen, zeigte das „Off - 
Label - Use“ von verschiedenen Medikamenten die für andere 
Nutztiere registriert sind, gute therapeutische Effekte. Jedoch sind 
zum heutigen Zeitpunkt  weitere Tests zum Ausschluss von 
negativen Effekten für Fische nötig. 

 Levamisol HCH:  die Fische zeigten  gleich nach dem Bad 
lethargisches Verhalten mit schwerer Atmung. Die 
Regeneration der Kondition nach Umsetzen in frisches 
Wasser war in 1 Stunde. 

 Ivermektin zeigt eine sehr gute therapeutische Wirkung bei 
Fischenparasitosen. Doch wegen seiner toxischen 
Gefährlichkeit für die Umwelt  kann man nicht mit diesem 
Stoff in der Fischmedizin rechnen. 

 Fenbendzol, Mebendazol und Sulfaciozinum: zeigen 
einen guten therapeutischen Effekt; zuzrzeit verlaufen die 
Teste von negativen Effekten fűr Fische. 

 Formaldehyd: eine gute therapeutische Wirkung,  aber ein 
negativer Effect für Fische oft mit zeitlichen Abstand 

 Paracetic acid: ein ungünstiger TI (der therapeutische 
Index – die tox Dosis in der Nähe der therapeutischen 
Dosis) 
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Zusammenfassung
Flavobacterium columnare, ein Gram-negatives Bakterium, ist  ein weltweit 
bei Nutz- und Zierfischen verbreiteter Krankheitserreger von großer ökono-
mischer Bedeutung.
Erkrankte Fische zeigen Symptome wie Atemnot, weiße Auflagerungen am 
Maul und den Flossen sowie Farbverlust im Bereich der Rückenflosse. Bei 
perakuten Verläufen kann ein Bestand innerhalb von 24 Stunden versterben. 
Die therapeutischen Möglichkeiten sind aufgrund von Resistenzbildungen 
häufig eingeschränkt.
Besonders im Handel führt der Erreger zu großen Problemen. Oft bleibt un-
klar wodurch der Erreger in den Bestand eingeschleppt wurde. Daher wur-
den Importfische sowie bei einem Großhändler gehaltene Fische (Neontetra, 
Guppies, Rotkopfsalmler, Platys) auf das Vorkommen von Flavobacterium 
columnare bakteriologisch untersucht. Es folgte eine selektive Anzucht von 
Haut, Kiemen und Milzproben auf Shiehagar. Die daraus gewonnenen Isolate 
wurden biochemisch und mittels 16s rRNA PCR, einer speziesspezifischen 
und einer nested PCR untersucht.
Im Falle eines Krankheitsausbruches wurden erkrankte Fische über eine 
Zeitdauer von fünf beziehungsweise sieben Tagen mit Choramin T behan-
delt. Die Veränderungen in der Bakterienflora auf und in den Fischen wurde 
ebenfalls kulturell und mittels PCR dokumentiert und über 4 Wochen nach 
Behandlungsende fortgesetzt.
Bei den Importfischen wurden 73 Probenpools aus 20 Lieferungen sechs ver-
schiedener Länder untersucht. Elf Probenpools wurden mittels nested PCR 
positiv auf Flavobacterium columnare getestet. Dabei handelt es sich sieben 
mal um Guppies aus Israel, drei mal um Neontetra aus Israel und einmal um 
Neontetra aus Singapur.
Bei der Behandlung der erkrankten Fische wurden bei Platys ab dem zweiten 
Behandlungstag keine Todesfälle und ab dem dritten Behandlungstag keine 

Bakteriologische Untersuchung von Zierfischen im Großhandel 
unter besonderer Berücksichtigung von Flavobacterium columnare
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sichtbare Symptomatik mehr nachgewiesen. Bei den Neontetra war dies ab 
Tag drei beziehungweise ab Tag fünf der Fall.
Allerdings kam es eine Woche nach Therapieende erneut zum auftreten kli-
nischer Symptome.
Frisch importierte Fische können eine Quelle der Infektionen darstellen. Eine 
Persistenz in der Hälterungsanlage ist ebenso möglich.
Chloramin T konnte erfolgreich zu Bekämpfung der akuten Symptomatik ei-
ner Flavobacterium columnare Infektion eingesetzt werden.
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Zusammenfassung 

Die Beeinflussung der Mikroflora im Haltungssystem aber auch im Fisch 
zur Vermeidung bakterieller Infektionen steht seit einigen Jahren im Fokus, 
wobei auch der Einsatz von Immunmodulatoren als Futterzusatzstoffe 
untersucht wird. In dieser Studie wurden β-Glucane als Zusatz zum Futter 
eingesetzt, um die Beeinflussung der intestinalen Mukosa und der 
bakteriellen Mikroflora im Darm von Karpfen nach oraler Applikation von 
Aeromonas hydrophila zu untersuchen. Dafür wurden jeweils 24 Karpfen 
über 14 Tage mit einem Futter, das 1% β-Glucane enthielt, oder mit einem 
Kontrollfutter ohne β-Glucane gefüttert. Nach 14 Tagen wurden den 
Fischen 109 koloniebildende Einheiten Aeromonas hydrophila oral 
appliziert. Nach 12, 24, 72 und 168 Stunden wurden je 6 Fische pro Gruppe 
euthanasiert und Proben des Darms sowie von Leber, Niere und Milz 
wurden für mikrobiologische und histologische Untersuchungen 
entnommen . Die Ergebnisse zeigen, dass die Zusammensetzung der 
Bakterienflora im Darm bei den Fischen, die zuvor mit β-Glucanen gefüttert 
wurden, stabiler blieb und dass in den inneren Organen weniger Bakterien 
nachzuweisen waren. Zudem war die bakterielle Diversität bei diesen 
Fischen größer. Eine Fütterung mit β-Glucanen schien sich demnach  
positiv auf die Stabilität der Darmmikroflora in Karpfen auszuwirken und 
kann möglicherweise einen Schutz vor bakteriellen Infektionen darstellen. 
 
Summary 

The influence of the microflora in fish keeping facilities as well as in fish on 
the occurrence of bacterial infections is examined since a few years. The 
use of feed additives like immunomodulators is studied in this respect. In 
this study β-glucans were added to the feed, to examine the influence on the 
intestinal microflora and the intestinal mucosa in the gut of carp after oral 
application of Aeromonas hydrophila. Twenty-four carp were fed over a 
period of 14 day with a feed supplemented with 1% β-glucan or with a 
control feed without β-glucans. After 14 days the carp were orally intubated 
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with 109 CfU Aeromonas hydrophila. After 12, 24, 72 and 168 hours 6 fish 
of each group were euthanized and samples from the gut, liver, kidney and 
spleen were taken for microbiological and histological examinations. The 
results show that the composition of the intestinal microflora was more 
stable in carp that were fed with β-glucans and that less bacteria could be 
isolated from the internal organs. Furthermore the bacterial diversity was 
higher in carp fed with β-glucans. Feeding of β-glucans   seemed to have a 
positive influence on the stability of the gut microflora in carp and might 
have a protective function. 
 

Einleitung 

Fische in Aquakultursystemen sind einer Vielzahl von im Wasser 
vorkommenden Bakterien ausgesetzt, von denen einige fakultativ pathogen 
sein können. Aeromonas hydrophila kommt im Süßwasser ubiquitär vor und 
gilt als sekundärer Krankheitserreger. Die Beeinflussung der Mikroflora im 
Haltungssystem aber auch im Fisch zur Vermeidung bakterieller 
Infektionen steht seit einigen Jahren im Fokus, wobei auch der Einsatz von 
Immunmodulatoren als Futterzusatzstoffe untersucht wird.  
In dieser Studie wurden β-Glucane als Zusatz zum Futter eingesetzt, um die 
Beeinflussung der intestinalen Mukosa und der bakteriellen Mikroflora im 
Darm von Karpfen nach oraler Applikation von Aeromonas hydrophila zu 
untersuchen.  
 
Material und Methode 

Zwei Gruppen Karpfen (je n=24) wurden über 14 Tage mittels eines mit  
MacroGard® (β-1,3/1,6-Glucan) supplementierten Futters bzw. eines 
Kontrollfutters ohne Glucane gefüttert. Karpfen aus beiden  
Fütterungsgruppen wurden 1 x 109 KbE A. hydrophila  BSK 10 oral 
appliziert. Die Karpfen wurden 12, 24, 72 und 168 Stunden nach 
Applikation euthanasiert. Abstriche vom 1. und 2. Segment des 
Mitteldarms, Leber, Niere und Milz wurden von jedem Fisch entnommen 
und bei 15°C und 25°C für 5 Tage bebrütet. Die Identifikation der Bakterien 
in den Proben erfolgte mittels 16S rRNA Sequenzierung. Zur Untersuchung 
der Diversität der Bakterien wurde aus den Darmproben RNA isoliert und 
cDNA synthetisiert. Mittels der Denaturierungsgradientengelelektrophorese 
(DGGE) wurde die Diversität ermittelt. Zudem wurden Darmproben in 
Carnoyscher Lösung fixiert. Die von diesen Proben angefertigten 
histologischen Präparate wurden mittels AB-PAS-Färbung gefärbt und die 
Becherzellen beurteilt. 

Ergebnisse 

Identifikation der Bakterien: Nach Applikation von A. hydrophila BSK10 
wurde die intestinale Mikroflora in den beiden Fütterungsgruppen 
unterschiedlich beeinflusst. Zwölf Stunden nach Applikation von A. 
hydrophila BSK10 wurden in der Kontrollgruppe 5 Bakterienspezies, in der 
MacroGard gefütterten Gruppe dagegen 14 Bakterienspezies nachgewiesen. 
In der Kontrollgruppe machte A. hydrophila einen Anteil von 53% und in 
der MacroGard gefütterten Gruppe einen Anteil von 36% an der gesamten 
Mikroflora aus. Vierundzwanzig, zweiundsiebzig und 168 Stunden nach 
Applikation von A. hydrophila BSK10 blieb der Anteil an A. hydrophila in 
der MacroGard gefütterten Gruppe konstant bei 35 ± 4 % während der 
Anteil von A. hydrophila in der Kontrollgruppe kontinuierlich bis auf 20% 
sank. Aus Leber, Niere und Milz konnten die meisten Bakterien 12 Stunden 
nach Applikantion von A. hydrophila BSK10 nachgewiesen wurden. 

Diversität: Zu jedem Zeitpunkt waren im DGGE Gel mehr Banden in den 
Proben der MacroGard gefütterten Gruppe  nachzuweisen. Im ersten 
Segment des Mitteldarms clusterten die Proben der MacroGrad gefütterten 
Fische zusammen, während die Proben der Kontrollgruppe zwei Cluster 
bildeten. Im zweiten Segment des Mitteldarms clusterten sowohl die Proben 
der MacroGrad gefütterten Gruppe als auch die Proben der Kontrollgruppe 
zusammen.  

Histologie (s. Abb. 1): Im ersten Segment des Mitteldarms war 24 Stunden 
nach Applikation von A. hydrophila BSK10 eine signifikante Erhöhung der 
Becherzellzahl in der MacroGard gefütterten Gruppe im Vergleich zur 
Kontrollgruppe zu beobachten. Im weiteren Verlauf nahm die 
Becherzellzahl in der MacroGrad gefütterten Gruppe im Vergleich zur 
Kontrollgruppe ab. Im zweiten Segment des Mitteldarms kam es 24 und 72 
Stunden nach Applikation von A. hydrophila BSK10 zu einer signifikanten 
Erhöhung der Becherzellzahl in der MacroGard gefütterten Gruppe im 
Vergleich zur Kontrollgruppe. Im weiteren Verlauf nahm die 
Becherzellzahl in der MacroGrad gefütterten Gruppe im Vergleich zur 
Kontrollgruppe ab. 
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Abbildung 1: Histologie von Darmabschnitten der Karpfen, gefärbt mittels 
AB-PAS-Färbung 

 

Diskussion 

Der Anteil von Aeromonas hydrophila im Darm von Karpfen, die zuvor mit 
β-Glucanen gefüttert wurden, blieb stabiler im Vergleich zur 
Kontrollgruppe. Nach Fütterung von β-Glucanen waren in den inneren 
Organen der Karpfen weniger Bakterien nachzuweisen, was auf eine 
stabilere Darmschranke hindeuten könnte und somit die Gefahr von 
bakteriellen Infektionen reduzieren könnte. Die bakterielle Diversität im 
Darm war größer bei Karpfen, die zuvor β-Glucane erhalten hatten, was für 
eine Stabilisierung der Mikroflora spricht. Im Darmepithel der mit β-
Glucanen gefütterten Karpfen kam es bereits zwölf Stunden nach oraler 
Applikation von Bakterien zu einer Ausschleusung von Mukus aus den 
Becherzellen, ab 24 Stunden nach Applikation waren die Becherzellen 
wieder mit Mukus gefüllt. Dies deutet auf eine sehr schnelle Reaktion auf 
einen Reiz hin. Eine Fütterung mit β-Glucanen schien sich insgesamt 
positiv auf die Stabilität der Darmmikroflora in Karpfen auszuwirken und 
kann möglicherweise einen Schutz vor bakteriellen Infektionen darstellen. 

 

Literatur ist auf Anfrage bei den Verfassern erhältlich. 
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Kappe Alexander Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 99947 Bad Langensalza Deutschland
Keeling Caroline FIWI 3001 Bern Schweiz
Klafack Sandro FLI Insel Riems 17493 Greifswald Deutschland
Kleingeld Dirk Willem LAVES Nds. 30173 Hannover Deutschland



Seite | 281

Teilnehmerliste

NACHNAME VORNAME INSTITUTION PLZ ORT LAND

Adamek Mikolaj TIHO Hannover 30559 Hannover Deutschland
Amesberger-Freitag Alessandra Veterinär Med. Universtität Wien 1210 Wien Österreich
Bachmann Johannes Fischgesundheitsdienst 90441 Nürnberg Deutschland
Bartschat Petra LAVG Brandenburg 15236 Frankfurt Deutschland
Becke Cornelius LAZBW, Fischereiforschungsstelle 88085 Langenargen Deutschland
Bergmann Sven FLI Insel Riems 17493 Greifswald Deutschland
Bocklisch Herbert  99947 Bad Langensalza Deutschland
Bocklisch Ursula  99947 Bad Langensalza Deutschland
Bornstein Stephanie FGD am CVUA Freiburg 79108 Freiburg Deutschland
Bretzinger Achim Fachtierarzt für Fische 89415 Lauingen Deutschland
Bula Michel fishdoc GmbH 6026 Rain Schweiz
Bulla Verena LUA Sachsen 1074 Dresden Deutschland
Buschmann Katharina Aquarium Tonndorf Hamburg 22417 Hamburg Deutschland
Constantin Eleonora CVUA Karlsruhe 76187 Karlsruhe Deutschland
Diserens Nicolas FIWI 3001 Bern Schweiz
Eckart Valentin Universität Rostock 17493 Greifswald Deutschland
Ehrenfried Melanie Praxis fischcare 75305 Neuenbürg Deutschland
El-Matbouli Mansour Veterinär Med. Universität Wien 1220 Wien Österreich
Enzmann Peter-Joachim  72076 Tübingen Deutschland
Fischer Uwe FLI Insel Riems 17493 Greifswald Deutschland
Flamm Agnes LHL Hessen 35392 Giessen Deutschland
Frank Tamara Tierärztin 5151 Nussdorf A.H. Österreich
Frohberg Reinhard Fischereisachverständiger 99894 Friedrichroda Deutschland
Grassl Karin Tierarztpraxis 40233 Düsseldorf Deutschland
Guillot Isabelle Intervet Deutschland GmbH 85716 Unterschleißheim Deutschland
Heistinger Heinz Tierklinik Lilienfeld 3180 Lilienfeld Österreich
Hochwartner Oliver Fachtierarzt für Fische 1230 Wien Österreich
Hoedt Werner Tierarztpraxis 83022 Rosenheim Deutschland
Holzer Astrid Institute of Parasitology 37005 Budweis Czech Republic
Jin Yeonhwa FLI Insel Riems 17493 Greifswald Deutschland
Jordan Lisa F.A. Universität Erlangen 91052 Erlangen Deutschland
Jungnischke Robert KOI-Consult 50389 Wesseling Deutschland
Kappe Alexander Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 99947 Bad Langensalza Deutschland
Keeling Caroline FIWI 3001 Bern Schweiz
Klafack Sandro FLI Insel Riems 17493 Greifswald Deutschland
Kleingeld Dirk Willem LAVES Nds. 30173 Hannover Deutschland
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Knopf Klaus Leibniz-Institut für Gewässerökologie 12587 Berlin Deutschland
Knüsel Ralph fishdoc GmbH 6026 Rain Schweiz
Kolarova Jitka University of South Bohemia 38925 Vodnany Czech Republic
Krah Michael Tierarztpraxis 46348 Raesfeld-Erle Deutschland
Kumar Gokhlesh Veterinär Med. Universität Wien 1210 Wien Österreich
Lange Christine Klinikum Veterinärmedizin 35392 Giessen Deutschland
Lechleitner Sandra Praxis fischcare 75305 Neuenbürg Deutschland
Lewisch Eva Veterinär Med. Universität Wien 1210 Wien Österreich
Licek Elisabeth EAFP - Österreichische Sektion 1130 Wien Österreich
Lippert-Petscharnig Melanie ILV Kärnten 9020 Klagenfurt Österreich
Martin Petra LAV Sachsen-Anhalt 39576 Stendal Deutschland
Mayrhofer Richard  2103 Langenzersdorf Österreich
Meder Julia Stiftung TiHo Hannover 30559 Hannover Deutschland
Meinelt Thomas IGB Berlin 12587 Berlin Deutschland
Menanteau-Ledouble Simon Veterinär Med. Universität Wien 1220 Wien Österreich
Mettin Franziska  35444 Biebertal Deutschland
Nardy Elisabeth CVUA Stuttgart 70736 Fellbach Deutschland
Nistl-Janssen Angelika Fachtierärztin für Fische 8451 Heimschuh Österreich
Oidtmann Birgit CEFAS Weymouth Laboratory DT4 8UB Weymouth UK
Pees Kathrin Tierärztliche Praxis für Fische 4316 Leipzig Deutschland
Pietsch Constanze ZHAW Wädenswil 8820 Wädenswil Schweiz
Rösch Roland LAZBW, Fischereiforschungsstelle 88085 Langenargen Deutschland
Rucker Ute Koipraxis Dr. Bretzinger 86161 Augsburg Deutschland
Rudloff Ester CVUA Freiburg 79108 Freiburg Deutschland
Rupp Melanie fishdoc GmbH 6026 Rain Schweiz
Saleh Mona Veterinär Med. Universität Wien 1210 Wien Österreich
Schachner Oskar Veterinär Med. Universtität Wien 1210 Wien Österreich
Scheinert Peter Fischgesundheitsdienst Bayern e.V. 85586 Poing Deutschland
Schleicher Anne Christine  Kleintierpraxis 41352 Korschenbroich Deutschland
Schletz Bettina Fischgesundheitsdienst 88326 Aulendorf Deutschland
Schmidt Gregor LFA-MV, Institut für Fischerei 17194 Hohen Wangelin Deutschland
Schmidt-Posthaus Heike FIWI 3012 Bern Schweiz
Schumacher Ilka fishdoc GmbH 6026 Rain Schweiz
Schwaiger Julia Bayerisches Landesamt für Umwelt 82407 Wiebenbach Deutschland
Scuda Nelly LA für Gesundheit/Lebensmittelsicherheit Bayern 91508 Erlangen Deutschland
Segner Helmut Universität Bern 3012 Bern Schweiz
Seibel Henrike Ges. für Marine Aquakultur, CAU Kiel 25761 Büsum Deutschland
Shaalan Mohamed Veterinär Med. Universität Wien 1210 Wien Österreich
Stadtlander Timo FiBL 5040 Frick Schweiz
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Steinbach Christoph Südböhmische Universität Budweis 38901 Vodnany Czech Republic
Steinbauer Peter Tiergesundheitsdienst Bayern e.V. 85586 Poing Deutschland
Steinhagen Dieter TIHO Hannover, Inst. Parasitologie 30559 Hannover Deutschland
Teitge Felix Stiftung TiHo Hannover 30559 Hannover Deutschland
Ter Höfte Barron Benno Tetra GmbH 49324 Melle Deutschland
Tschirren Linda ZHAW Wädenswil 8820 Wädenswil Schweiz
Untergasser Dieter Sera GmbH 64720 Michelstadt Deutschland
Von Siebenthal Beat FIWI 3001 Bern Schweiz
Wahli Thomas FIWI 3001 Bern Schweiz
Wedekind Helmut Bayerische LfL 82319 Starnberg Deutschland
Weismann Thomas Fachtierarzt für Fische 5310 Mondsee Österreich
Weiss Astrid BS-Immun 1230 Wien Österreich
Welzel Alice LAVES Nds. 30173 Hannover Deutschland
Wimmer Eva Tierärztin 5163 Mattsee Österreich
Wünnemann Hannah LFU Bayern 82407 Wielenbach Deutschland
Zimpernik Irene BS-Immun 1230 Wien Österreich
Hellmann John LANUV NRW 57399 Kirchhundem Deutschland
Weirup  Lina  22527 Hamburg Deutschland
Balfanz Folko Tiergarten Schönbrunn 1130 Wien Österreich
Floto Anja IDEXX Laboratories 71636 Ludwigsburg Deutschland
Wortberg Falk Tierärztliche Praxis für Fische 57462 Olpe Deutschland
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Sponsoren

AniMed Service AG                                                      
Bayer Austria GmbH                                                                
Biomar  (Familie Weinberger)
Blumenpyramiden Graz                                                         
BS- Immun GmbH
Garant Austria  
Haus des Meeres – Aqua Terra Zoo                                           
Hrastinger  GmbH                                                    
Intervet
Koi & Bonsai Zimmermann                                              
Niederösterreichischer Tiergesundheitsdienst                                                       
Niederösterreichischer Teichwirteverband
Österreichische Fischereigesellschaft                                            
Österreichische Tierärztekammer – Landesstelle Niederösterreich
Österreichische Tierärztekammer – Landesstelle Steiermark
Pro Zoon Pharma GmbH    
Schauer-Agrotronic GmbH                                                        
Sera G.m.b.H.                                                             
Steirischen Teichwirteverband 
Steirischer Tiergesundheitsdienst 
Stocker Verlag GmbH
Verband der Österreichischen Arbeiter-Fischerei-Vereine
Verband Österreichischer Forellenzüchter                                                             
Verein der Freunde Haus des Meeres   

Herzlichen Dank!         
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