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DDie Tuberkulose ist eine chronische 
Erkrankung, die sowohl Menschen als 
auch Nutz- und Wildtiere betrifft (= 
Zoonose) und durch Bakterien des 
sogenannten Mycobacterium-tubercu-
losis-Komplex verursacht wird. Beim 
Menschen ist der häufigste Erreger M. 
tuberculosis, für die Tuberkulose der 
Hauswiederkäuer sind M. bovis und M. 
caprae verantwortlich (= bovine Tuber-
kulose). Diese Erreger können jedoch 
fast jedes Säugetier anstecken, somit 
auch ein breites Spektrum an Wildtie-
ren. Da M. bovis und M. caprae auch 
für Menschen infektiös sind, ist eine 
Übertragung der Erreger vom Tier auf 
den Menschen und umgekehrt möglich. 
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war die 
Erkrankung weltweit in Rinderbestän-
den verbreitet und führte durch direk-
ten Kontakt sowie durch Verzehr von 

unpasteurisierter Milch häufig zu Infek-
tionen des Menschen. Aufgrund jahr-
zehntelanger konsequenter Bekämp-
fungsmaßnahmen konnte die Tuberku-
lose beim Rind in den meisten europäi-
schen Staaten fast vollständig ausge-
merzt werden. 

Österreich erhielt im Jahr 1999 von 
der EU offiziell den Status „amtlich an-
erkannt frei von Tuberkulose“. Das be-
deutet nach Definition der EU, dass 
jährlich höchstens 0,1 Prozent der Rin-
derbestände als tuberkulose-positiv ent-
deckt werden dürfen. In offiziell tuber-
kulose-freien Ländern wie beispielsweise 
in Österreich und Frankreich wurden 
jedoch in den letzten Jahren vermehrt 
an Tuberkulose erkrankte Wildtiere 
nachgewiesen (hauptsächlich Rot- und 
Schwarzwild). Heute stellen in vielen 
Ländern wie Großbritannien und Spa-

nien, sich häufende Infektionen von 
Rindern durch Wildtiere ein massives 
Problem in der Krankheitskontrolle dar 
und machen eine dauerhafte Ausmer-
zung des Erregers unmöglich. Auch in 
Österreich wurde eine Übertragung der 
Tuberkulose von Wild- auf Haustiere 
beobachtet. 

Weltweite Situation bei Wildtieren

Ursprünglich vom Rind ausgehend, 
haben Tuberkuloseerreger (M. bovis 
und M. caprae) auch verschiedene 
Wildtierarten infiziert und sich weltweit 
in verschiedensten Wildtierpopulatio-
nen etabliert. Wildtiere und Haustiere 
sind für die meisten Erreger gleich emp-
fänglich und so kann es zur Krankheits-
übertragung in beide Richtungen kom-
men. So kommt die Tuberkulose heute 

aus dem Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie  
der veterinärmedizinischen Universität Wien

Tuberkulose
Die Tuberkulose bei Wildtieren ist in den letzten Jahren weltweit zu einem bedeutenden Problem geworden. Auch in Österreich kommt die 

Tuberkulose bei Wildtieren vor. Der folgende Artikel berichtet über diese Erkrankung und was der Jäger zur Bekämpfung beitragen kann.

Text: Mag. med. vet. Gabrielle Stalder und Dr. med. vet. Anna Kübber-Heiss, FIWI, Abteilung Wildtiermedizin und Wildtierpathologie; Fotos: Drei Bilder wurden dankenswerterweise vom Institut für Pathologie und gerichtliche 

Veterinärmedizin der veterinärmedizinischen Universität Wien zur Verfügung gestellt, Kurt Gansner (1)
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bei zahlreichen Wildtierarten vor. Wäh-
rend sich die Krankheit in einigen Arten 
wie zum Beispiel Rotwild, Schwarzwild 
oder Dachs innerhalb der Population 
aufrechterhalten kann, gelten andere 
Tierarten als Sackgasse für den Erreger. 
Die Letzteren können zwar durch die 
Mykobakterien infiziert werden (zum 
Beispiel Aasfresser) und auch erkranken, 
ohne aber eine zentrale Rolle in der 
Erhaltung und Verbreitung der Krank-
heit zu spielen. Innerhalb eines echten 
Reservoirs kann sich der Erreger in der 
Population halten (zum Beispiel bei 
Rotwild, Schwarzwild). In diesen Tier-
arten, bei denen der Erreger eine Infek-
tion verursacht und weiter übertragen 
werden kann (= Reservoirtieren), sind 
zum Teil sehr hohe Infektionsraten 
anzutreffen. Rotwild und Opossum 
stellen in Neuseeland, der Weißwedel-
hirsch in den USA, der Dachs in Eng-
land und Irland das Wildtierreservoir 
dar. In Südafrika sind vor allem Büffel 
massiv mit Tuberkulose infiziert. 

In europäischen Ländern wie Spa-
nien, Frankreich und Ungarn kommt 
die Tuberkulose hauptsächlich bei Rot- 
und Schwarzwild vor. Begünstigende 
Faktoren für eine Tuberkuloseerkran-
kung dieser Tierarten sind eine grund-
sätzlich hohe Empfänglichkeit für den 
Erreger, Sozialverbände mit engem Tier-
kontakt in Kombination mit menschen-
gemachten Bedingungen wie hohen 

Tierdichten, Verbringen von Tieren so-
wie Zusatzfütterung. Alle diese Fakto-
ren haben zur Dauererhaltung der Tu-
berkulose in diesen Tierarten beigetra-
gen (= Wildtierreservoir). 

Wie brisant sich die Situation solcher 
Wildtierreservoire entwickeln kann, 
zeigt sich momentan in Großbritan-
nien, wo der Status der Krankheit aktu-
ell als „außer Kontrolle“ beurteilt wird. 
Nach Etablierung der Tuberkulose beim 
Dachs mussten durch überspringende 
Infektionen im Jahr 2009 mehr als 
25.000 Rinder gekeult werden, mit 
einem geschätzten Schaden von 72 Mil-
lionen Pfund. Trotz massiver Bekämp-
fungsversuche ist momentan keine Ver-
besserung der Situation in Aussicht. 

Und bei uns?

In Österreich kommt die Tuberkulose 
primär beim Rotwild vor. Schon seit 
1999 sind in Tirol Fälle von M. caprae 
Infektionen beim Rotwild bekannt und 
auch das Auftreten dieses Erregers bei 
Rindern in dieser Region ist dokumen-
tiert. Weitere Fälle von Tuberkulosein-
fektionen beim Rotwild in Vorarlberg, 
sowie schon früher dokumentierte Fälle 
in einem bayrischen Jagdrevier nahe der 
österreichischen Grenze, deuten darauf 
hin, dass es sich um ein überregionales 
und schon länger bestehendes Problem 
handelt.  >

Bild oben: In Österreich ist vor allem Rotwild von Tuberkulose betroffen. 

Bild links: Tuberkulöse Lunge, entzündlich verändert und knotig durchsetzt. 
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Verlauf der Tuberkulose beim Rotwild

Die Tuberkulose ist eine Erkrankung 
mit oft jahrelangem Verlauf. Die Über-
tragung erfolgt entweder direkt von Tier 
zu Tier (durch Einatmen feiner erreger-
haltiger Lufttröpfchen, die von erkrank-
ten Tieren ausgehustet werden), sowie 
über kontaminierte Äsung oder Futter-
krippen. Die Bakterien können wochen- 
bis monatelang in der Umwelt überle-
ben und ansteckend bleiben. Der klini-
sche Verlauf der Krankheit ist im 
Anfangsstadium recht uncharakteris-
tisch und oft nicht erkennbar. In Abhän-
gigkeit von der Widerstandskraft des 
befallenen Tieres bleibt sie örtlich 
begrenzt oder breitet sich weiter aus. 
Gelingt es dem Körper nicht, eine Aus-
breitung zu verhindern, so kommt es 
auf dem Blutweg zu einer Streuung der 
Erreger in andere Organe. Dies geht mit 
Schwäche, Abmagerung und verringer-
ter Fluchtdistanz der Tiere einher. Bei 
der häufigen Lungenform treten Husten 
mit schleimig-eitrigem Nasenausfluss 
und Atemnot auf. Beim Aufbrechen des 
Tieres zeigen sich für Tuberkulose typi-
sche Veränderungen: auffallend zumeist 
die vergrößerten, kugeligen Lymphkno-
ten im Kopf- und Brustbereich, mit oft 
abszessartigen Veränderungen unter-
schiedlicher Größe. Lunge, in einigen 
Fällen auch Leber und Milz sind von 
gelblich – weißen eitrig-verkäsenden 
oder verkalkten oder zum Teil speckigen 
Herden (Rehwild) durchsetzt. Im fort-
geschrittenen Stadium kann es zu einer 
Einschmelzung des Gewebes mit Ein-

bruch von rahmigem Eiter in die Atem-
wege kommen.

Bekämpfungsstrategien

Bei den Nutztieren sowie dem Men-
schen ist die Tuberkulose eine anzeige-
pflichtige Seuche. Beim Rind hat ein 
positiver Tuberkulosebefund umfangrei-
che Untersuchungen des Herkunftsbe-
triebes sowie der ganzen Umgebung zur 
Folge, mit Tötung aller endgültig posi-
tiv getesteten Tiere, um eine seuchen-
hafte Ausbreitung zu verhindern. Im 
Gegensatz zu den Nutztieren gibt es 
grundsätzlich keine speziellen gesetzli-
chen Regelungen für die Tuberkulosebe-
kämpfung bei Wildtieren. Somit kommt 
der Jägerschaft in der Erhaltung der 
Tiergesundheit sowie in der Überwa-
chung und Bekämpfung der Tuberku-
lose eine zentrale und verantwortungs-
volle Stellung zu. Die Krankheit kann 
bei Wildtieren nach dem Erlegen durch 
die häufig typischen Organveränderun-
gen vermutet werden und sollte durch 
spezielle Untersuchungen im Labor 
abgesichert werden. Im Vordergrund 
der Bekämpfung stehen der frühzeitige 
Abschuss und die nachfolgende Unter-
suchung kranker oder krankheitsver-
dächtiger Stücke, um eventuelle Infek-
tionsquellen auszumerzen. Im Sinne 
einer Seuchenüberwachung können so 
heimische Tierarten, die von der Tuber-
kulose betroffen sind, zum Beispiel Rot-
wild sowie auch andere potenziell emp-
fängliche Tierarten wie Reh-, Gams-, 
Schwarzwild, Dachs, Fuchs oder Nager, 

auf eventuell bestehende Infektionen 
überwacht werden.

Bedeutung der Fütterung

Winterfütterungen beziehungsweise 
Zusatzfütterungen spielen eine zentrale 
Rolle in der Erregerübertragung beim 
Rotwild. Durch eine Verminderung der 
natürlichen Sterblichkeit in den Win-
termonaten und somit einem Anstieg 
der Population in Kombination mit 
einer Ansammlung von Tieren im 
Bereich der Fütterungen wird die Über-
tragung der Tuberkulose gefördert. Wis-
senschaftliche Untersuchungen konn-
ten eindeutig zeigen, dass eine Zusatz-
fütterung von Hirschen zu einer Erhö-
hung der Durchseuchungsrate führt. 
Die Infektion erfolgt einerseits direkt 
durch den erhöhten direkten Tierkon-
takt, aber auch indirekt über das Futter. 
Über den Speichel oder Kot ausgeschie-
dene Tuberkulosebakterien können am 
Futter monatelang in der Umwelt über-
leben und zur Ansteckung weiterer 
Tiere beitragen. Die Anzahl der erkrank-
ten Tiere geht bei einem Fütterungsver-
bot zurück, was zahlreiche Erfahrungen 
in der Bekämpfung der Tuberkulose 
beim Weißwedelhirsch in den USA zei-
gen.

Wie bei vielen anderen Erkrankun-
gen besteht auch bei der Tuberkulose 
ein eindeutiger Zusammenhang zwi-
schen Tierdichte und Erkrankungsrate. 
Eine Reduktion des Tierbestandes führt 
somit auch zu einem geringeren Auftre-
ten der Krankheit. In den USA konnten 
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durch eine Populationsreduktion der 
Weißwedelhirsche in durchseuchten 
(endemischen) Gebieten um 50 Prozent 
über einen Zeitraum von zehn Jahren 
die Tuberkulosehäufigkeit um das 4-fa-
che reduziert werden. In stark betroffe-
nen Regionen Frankreichs konnte die 
Tuberkulose bei Schwarzwild beispiels-
weise durch massive Abschusserhöhun-
gen ebenfalls von 28 auf unter 5 Prozent 
vermindert werden.

Die Möglichkeit einer direkten und 
indirekten Übertragung der Tuberku-
lose von Wildtieren auf Rinder wurde in 
vielen wissenschaftlichen Studien ge-
zeigt. In Tirol haben Erregerspezifizie-
rungen bei Tuberkulose-Fällen beim 
Rotwild und Rindern idente Erreger 
und somit Hinweis auf eine Übertra-
gung ergeben. Eine weitmöglichste 
Unterbindung von zwischenartlichem 
Kontakt vor allem in sogenannten „Hot 
spot“-Gebieten mit hohen Erkran-
kungsraten beim Rotwild und somit ho-
hem Infektionsdruck, stellt eine wich-
tige Maßnahme dar, um eine Übertra-
gung und somit ein Überspringen auf 
die hoch empfängliche Nutztierpopula-
tion zu verhindern. Kontaminierte 
Weide- und Almflächen sowie Tränken, 
Futterplätze beziehungsweise ausge-
brachtes Leckmaterial (Salz) stellen ein 
erhöhtes Übertragungsrisiko dar, und 
sollten von einem möglichen Wildtier-
zugang abgegrenzt werden. 

Seit 1999 ist die bisherige flächende-
ckende Herdenuntersuchung beim 
Rind eingestellt worden und die Tuber-
kuloseüberwachung erfolgt nur mehr 
über die gesetzlich vorgeschriebene 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung.

Besonders in Gebieten mit Tuberku-
losevorkommen bei Wildtieren ist eine 
regelmäßige und umfassende Überwa-
chung notwendig, um ein potenzielles 
Überspringen des Erregers vom Wild-
tierreservoir auf die Nutztierbestände 
frühzeitig zu entdecken und adäquat 
und rechtzeitig reagieren zu können. 
Nur so kann eine Verbreitung in der 
hoch empfänglichen, dichten Nutztier-
population verhindert wird.

Fazit

Die Tuberkulose ist eine Seuche, die 
Wildtierpopulationen, Haustierbe-
stände und nicht zuletzt die öffentliche 
Gesundheit betrifft. Somit kann eine 
effektive Seuchenbekämpfung auch nur 
durch ein gezieltes, gemeinsames Vorge-
hen aller Systempartner und Interes-
sensgruppen erfolgreich sein. Der Jäger-
schaft kommt dabei eine zentrale und 
verantwortungsvolle Rolle zu. Eine gut 
eingebundene Jägerschaft ist durch akti-
ves Mittragen von Entscheidungen bei 
der Erhaltung der Tiergesundheit sowie 
in der Überwachung und Bekämpfung 
der Tuberkulose essenziell. I

Bild oben: Vergrößerter, kugeliger Lymphknoten im Brustbereich; Tuberkulose. 

Bild links: Tuberkulöse Lunge im Anschnitt, eitrig-verkäsender Gewebseinschmelzung, rahmiger Eiter im Anschnitt. 
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