16

JAGD IN TIROL 11 | 2017
2017

AUGENERKRANKUNGEN

WILD & ÖKOLOGIE

Infektiöse
Augenerkrankungen
bei Almvieh und Wild
In den letzten Jahren wurden auf mehreren Almen im Karwendel beim
Weidevieh vermehrt Fälle von Hornhauttrübungen mit fortschreitender
Erblindung, starkem Tränenluss und Lidkrämpfen (Blepharospasmus)
beobachtet. Vom Almpersonal werden meist überhöhte Gamswildbestände
und daraus resultierend die Gamsblindheit als infektiöse Ursache dafür
angenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich jedoch
um eine ganz andere Erkrankung: die Infektiöse Bovine Keratokonjunktivitis.
Autor: Mag. Christian Messner, Sprengeltierarzt Schwaz

Infektiöse Bovine
Keratokonjunktivitis (IBK)
Diese auch als „Weidekeratitis“ oder „Pink
eye“ bekannte Krankheit löst ein- oder
beidseitige schmerzhate Infektionen der
Augen und Lidbindehäute aus und wird
durch das Bakterium Moraxella bovis, das
erstmals 1923 unter dem heute nicht mehr
gebräuchlichen Namen Haemophilus bovis isoliert wurde, verursacht. Sie kommt
nicht nur in Europa vor, sondern ist weltweit verbreitet und kann bei Rindern jeden
Alters autreten. Besonders häuig sind
Jungrinder und Kalbinnen betrofen, da ältere Tiere durch häuigeren Erregerkontakt
meist bereits eine Immunität entwickelt
haben. Die Übertragung erfolgt in der
Regel durch Fliegen, welche vom Augensekret befallener Rinder angelockt werden
Foto: Gadient (1)

und so gesunde Tiere mit den pathogenen
Moraxella-bovis-Stämmen inizieren. So
kann bereits nach wenigen Wochen der
Großteil einer Herde betrofen sein.
Erhöhte Staubbelastung, mechanische
Reizung durch hohes Gras sowie erhöhte
UV-Strahlen-Belastung durch intensive
Sonneneinstrahlung begünstigen das Auftreten der Infektion, weshalb die Rinder
primär während der Zeit der Alpung erkranken. In Mitteleuropa sind hauptsächlich 3 Stämme von Moraxella bovis für die
Weidekeratitis verantwortlich, welche ein
zytotoxisches Hämolysin bilden, das zur
Zerstörung der Hornhautzellen führt. In
diese Epitheldefekte können auch andere Erreger wie Staphylokokken, Streptokokken, Chlamydien oder Mykoplasmen
eindringen und zu einer SekundärinfektiJAGD IN TIROL 11 | 2017
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on führen. Wenige Tage nach der Ansteckung treten als erste Symptome vermehrter Tränenluss und Lichtscheue auf. Die
Tiere blinzeln vermehrt und halten die
Lider halb geschlossen. In der Mitte der
Hornhaut bildet sich eine kleine dunkelgraue Trübung, in deren Umgebung sich
ein Hornhautödem ausbildet, was sich
als grau-blaue Verfärbung darstellt. Vom
Hornhautrand wachsen Gefäßkapillaren
ein, die otmals um das ulzerierte Gewebe
einen hyperämischen Rand bilden. Durch
diese aufällige rosarote Färbung hat sich
im englischen Sprachgebrauch der Name
„Pink eye“ etabliert.
In vielen Fällen kommt es zu einer Spontanheilung, bei einigen Tieren jedoch nimmt
die Erkrankung einen schweren Verlauf mit
starker Ulzeration, hochgradigem eitrigem
Ausluss und Lidkrämpfen. In diesem fortgeschrittenen Stadium sondern sich die
Tiere von der Herde ab, fressen immer weniger, haben starke Schmerzen und zeigen
vermindertes Allgemeinverhalten. Erhalten
solche Tiere keine rechtzeitige Behandlung,
kann das Hornhautgeschwür durchbrechen, was zum Auslaufen des Kammerwassers führt, was den vollständigen und irreversiblen Verlust der Sehkrat zur Folge hat.
Weidekeratitis beim Rind
Erreger: Moraxella bovis (Bild oben)

Symptomatisch ähnlich wie die Weidekeratitis des Rindes präsentiert sich die
Gamsblindheit, welche jedoch durch
einen anderen bakteriellen Erreger ausgelöst wird, nämlich Mykoplasma conjunctivae. Bislang konnten weder räumliche noch zeitliche Zusammenhänge
zwischen dem Autreten von Weidekeratitis beim Almvieh und Ausbrüchen
der Gamsblindheit festgestellt werden.

Gamsblindheit – Infektiöse
Keratokonjunktivitis
bei Gams- und Steinwild
Erreger: Mycoplasma conjunctivae
An Gamsblindheit erkrankt nicht nur
das namensgebende Gamswild, sondern auch Steinwild, Mufelwild, Schafe und Ziegen können betrofen sein.
Als Erregerreservoire werden derzeit
befallene Schaherden angesehen, bei
denen die Augenerkrankung jedoch
bei weitem weniger dramatisch abläut, als bei Gams- und Steinwild.

18

JAGD IN TIROL 11 | 2017

Infektiöse Keratokonjunktivitis
bei einem Schaf
Erreger: Mycoplasma conjunctivae,
Chlamydien und Rickettsien (Bild unten)

Die Übertragung erfolgt durch direkten
Kontakt. Innerhalb eines Rudels breitet
sich die Infektion rasch aus. Ebenso verbreiten Fliegen, die bevorzugt das Sekret
und die Tränenlüssigkeit aufsuchen, den
Erreger weiter, was auch der Hauptgrund
für den Erregeraustausch zwischen Hausund Wildtieren sein dürte. Auch eine
Tröpfcheninfektion erscheint möglich, da
die Mykoplasmen über den Tränenkanal
in die Nasen- und Rachenregion gelangen und so in der Atemlut, besonders
beim Niesen und Husten ausgeschleudert
werden. Wie bei der Infektiösen Bovinen
Keratokonjunktivitis treten Lidbindehautentzündungen mit starkem Tränenluss
auf, der die Augenumgebung verklebt und
zu starkem Juckreiz führen kann. Ot wird
beobachtet, wie sich betrofene Tiere mit
den Hinterläufen kratzen oder die Augengegend an Felsvorsprüngen, Bäumen oder
Sträuchern reiben. Durch SekundärinfekFotos: Messner (2)
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Gamsblindheit
Erreger: Mycoplasma conjunctivae

tionen wird das Augensekret schleimig oder eitrig und die durch
Hornhautödeme bedingten milchigen Trübungen bedingen eine
fortschreitende temporäre Erblindung. Im schlimmsten Fall bildet sich ein Ulkus, was zur Ruptur der Hornhaut und damit zum
Auslaufen des Kammerwassers führen kann. In den meisten Fällen bilden sich die Trübungen jedoch innerhalb weniger Wochen
wieder zurück und es kommt zu einer Ausheilung. Nur Tiere, bei
denen beide Lichter starke geschwulstartige Veränderungen aufweisen oder bereits ausgelaufen sind, bleiben vollständig blind
und müssen erlegt werden.

Symptomatik
Im Frühstadium bemerkt der aufmerksame Beobachter einen
verstärkten Tränenluss, der die Haare an den Wangen verkleben lässt. Die Lider sind halb geschlossen, die Tiere blinzeln ot
und versuchen direktem Sonnenlicht aus dem Weg zu gehen.
Foto: Messner (1)
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Wenn man jede Gams mit
Sekretrinnen sofort erlegt, wird
der Ausfall zwei- bis dreimal so
hoch werden.

Die Bindehaut ist gerötet und geschwollen.
Wenn das Augensekret erst einmal eitrig
ist und sich deutliche Sekretrinnen ausgebildet haben, ist die Erkrankung schon viel
leichter zu erkennen. Aufgrund des eingeschränkten Sehvermögens weisen an Gamsblindheit erkrankte Tiere einen unsicheren,
tappenden Gang auf. Vollständig erblindete Tiere vollführen Kreisbewegungen, was
bei Schneelage, besonders bei Betrachtung
von einem erhöhten Standpunkt aus, eindrucksvolle Spuren hinterlässt.
Je nach Erregertenazität und Immunitätslage der Bestände können die natürlichen
Ausfälle durch die Gamsblindheit bis zu
30 % betragen. Wenn man aber jede Gams
mit Sekretrinnen sofort erlegt, wird der
Ausfall zwei bis dreimal so hoch werden.
Bei einer schnellen Durchseuchung eines
Bestandes kann man davon ausgehen, dass
die Gamsblindheit nach 2 bis 3 Jahren
wieder erlischt. Wird die Durchseuchung
durch übermäßige jagdliche Eingrife verzögert, denn auhalten lässt sich diese in
den meisten Fällen nicht, so muss man
auch mit einem längeren Autreten dieser
Seuche rechnen.

aufzuhalten. Meist aber wird die Diagnose
erst gestellt, wenn bereits mehrere Tiere eine deutliche Symptomatik aufweisen. Man
kann davon ausgehen, dass dann in der
Regel bereits ein großer Teil der Gamspopulation einer Gegend mit dem Erreger in
Berührung gekommen ist. In Abhängigkeit
von der Abwehrlage der einzelnen Individuen variiert der Verlauf sehr stark. Bei
Tieren mit guter Körperabwehr kommt es

schon gar nicht zum Angehen der Erkrankung oder sie ist nach ein paar Tagen mit
Bindehautentzündung und verstärktem
Tränenluss bereits wieder in Abheilung
begrifen. Ein weiterer Teil der Gämsen
weist die typischen Veränderungen wie
Hornhauttrübung, Bindehautentzündung
und eitrige Sekretrinnen auf, was mit einer
deutlichen Einschränkung des Sehvermögens einhergeht und sich bis zur Ausheilung zwei bis drei Wochen, manchmal sogar
noch länger dahinziehen kann. Es kommt
immer wieder vor, dass Gämsen erlegt werden, die zwar noch deutliche Sekretrinnen
aufweisen, deren Lichter jedoch schon wieder am Auklaren sind. Diese Tiere sollten
aber geschont werden, da ein Bestand, der
durchseucht hat, zumindest eine Zeit lang
vor neuerlichen Ausbrüchen geschützt ist.
Tiere mit schwachem Immunsystem jedoch entwickeln nicht reversible, schwere
entzündliche Augenveränderungen mit
Geschwürsbildungen, wodurch es zum
Ausluss des Kammerwassers und somit zu
nicht heilbaren vollständigen Erblindungen
kommt. Deren Abschuss ist schon aus
Gründen des Tierschutzes geboten. Sofern
es die Revierverhältnisse und Entfernungen
zulassen, ist es daher notwendig, die Gamsbestände verstärkt zu kontrollieren, Tiere
mit deutlichen Hornhautgeschwüren zu
entnehmen, die anderen jedoch zu scho-

Erblindete Gämsen sondern
sich meist vom Rudel ab und
lassen sich zum Teil sogar von
ihrem Kitz führen.

Bekämpfung
Tritt die Gamsblindheit in einer Region
erstmalig auf und sind nur einzelne Tiere
betrofen, kann man versuchen, durch deren Abschuss den seuchenartigen Verlauf
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ACHTUNG:
Wildtierkrankheiten
bitte melden!

Wenn die körperliche Verfassung
gut ist, halte ich einen Abschuss in
diesem Stadium für kontraproduktiv,
da eine vollständige Ausheilung
wahrscheinlich ist.

nen. Selbstverständlich muss der erhöhte
Abgang bei den Abschussplanungen der
folgenden Jahre ebenso berücksichtigt
werden.
Das Wildbret kann, wenn keine anderen
bedenklichen Veränderungen oder starke
Abmagerung vorliegen, verwertet werden,
jedoch ist beim Umgang mit erblindeten
Tieren Vorsicht geboten, da bei zwei Kindern im Ennstal Bindehautentzündungen
durch Mycoplasma conjunctivae nachgewiesen werden konnten (A. Deutz et al. 2004).
Nicht jedes trübe Licht ist aber dem
Krankheitsbild der Gamsblindheit zuzuordnen. Sehr ot kommt es durch Verletzungen der Hornhaut, die sich die Tiere
durch Rangordnungs- oder Bruntkämpfe,
aber auch durch Anrennen an Hindernissen bei überstürzten Fluchten zugezogen
haben, zu sehr ähnlichen Augenveränderungen. Diese Fälle treten jedoch meist
nur einseitig auf und es fehlt die für die

Gamsblindheit typische borkig-krümelige
Sekretrinne bzw. ist sie nur als wässrige,
manchmal auch leicht blutige Tränenlüssigkeitsrinne vorhanden.
Wesentlich seltener kommt es beim Rehwild zu Augenerkrankungen, die mit verstärktem Tränenluss, Hornhauttrübungen
und Bindehautentzündungen einhergehen.
Da in solchen Fällen aber immer mehrere
Tiere, die gemeinsam an einer Fütterung
stehen, betrofen sind, ist eine infektiöse
Ursache sehr wahrscheinlich. Weil die
Erkrankung bei Rehen bisher jedoch immer einen milden Verlauf genommen hat
und noch nie Todesfälle aufgetreten sind,
konnte noch kein Erreger nachgewiesen
werden.
Auch beim Rotwild kommen Augenerkrankungen vor, jedoch sind immer nur
einzelne Tiere, vorwiegend Hirsche, betrofen, wobei der Erkrankung keine infektiöse Ursache zugrunde liegt. In der Regel
sind bei Bruntkämpfen oder überstürzten
Fluchten entstandene Verletzungen verantwortlich.
❙

Um mehr über das Auftreten und die Verbreitung von Wildtierkrankheiten zu erfahren, ist
es notwendig, Informationen und Daten zu
sammeln. Auch wenn Wildtierkrankheiten
natürlicherweise vorkommen können und
fester Bestandteil der Populationsdynamik
sind, sollten sie nicht vernachlässigt werden.
Aus diesem Grund ist es bereits seit vielen
Jahren möglich, kranke Stücke oder einzelne
Organe bei der AGES in Innsbruck untersuchen
zu lassen. Die Kosten der Untersuchung
werden vom TJV übernommen.
Speziell bei Krankheiten, die man als Jäger
selber erkennt oder welche keinen Hegeabschuss erfordern, so beispielsweise auch
wenn durch die Gamsblindheit nicht beide
Lichter ausgelaufen sind und das Stück
folglich noch ein sehfähiges Licht hat, ist eine
Meldung für das Monitoring trotzdem wichtig.
Diese Meldungen können mittels des Wildtierkrankheiten-Meldeformulars direkt dem TJV
übermittelt werden. Das Formular ist auf der
Homepage des TJV unter Service/Downloads
für Jäger zu inden.
Vor allem beim Gamswild hat die Anzahl
kranker Stücke in zahlreichen Gebieten
augenscheinlich zugenommen. Aus diesem
Grund bittet Gamswildreferent ROJ Robert
Prem darum, dass kranke Stücke unaufgebrochen bei der AGES zur Untersuchung
abgegeben werden. Dadurch können wir
mehr über die verschiedenen Krankheiten,
insbesondere die Parasitenbelastung beim
Gamswild, erfahren.
Kontakt AGES
Technikerstraße 70, 6020 Innsbruck
Telefon: 05 0555 71111
Öffnungszeiten und Probenanlieferung:
Montag - Freitag: 8.00 - 16.00 Uhr
In dringenden Fällen (Seuchenverdacht)
auch außerhalb der Öffnungszeiten nach
telefonischer Absprache unter
0664 8398043 rund um die Uhr
TJV

Bringen Sie Langwaffen, die Sie verkaufen möchten, einfach in unsere Filiale Innsbruck.
Businesspark, Grabenweg 71
6020 INNSBRUCK, Tel. 02626/20026-465
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Wir verkaufen Ihre Gebrauchtwaffe



ONLINE unter www.kettner.com
in unseren FILIALEN österreichweit

Wir verkaufen Ihre Waffe unter der Voraussetzung, dass sie unseren Qualitätsstandards für Gebrauchtwaffen entspricht und über einen gültigen Beschuss verfügt!
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