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Einleitung

Im Sommer 2018 wurden an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen Proben von zwei Kälbern mit dem
Vorbericht „vermehrt Bronchopneumonien im Kälberstall“ eingesandt.
Neben der bakteriologischen Diagnostik wurde auch um Untersuchung auf
„Viruskrankheiten der Rinder“ inkl. Ausschluss einer BHV-1-Infektion
gebeten.

Ergebnisse

In den Nasentupferproben wurde kein BHV-1-Genom nachgewiesen.
Überraschenderweise erbrachten die serologischen Untersuchungen von
gleichzeitig eingesandten Serumproben, dass BHV-1 gB-spezifische, nicht
aber gE-spezifsche Antikörper vorhanden waren. Aufgrund des bekannten
Status der Muttertiere kam eine Übertragung von kolostralen Antikörpern
der eigenen Mütter nicht in Frage. Eine kürzlich stattgefundene BHV-1-
Infektion mit noch nicht erfolgter gE-Serokonversion konnte nicht
ausgeschlossen werden.
Deshalb wurde zu einer Nachuntersuchung dieser Kälber im Abstand von
21 Tagen geraten. Die nach 21 Tagen eingesandten Serumproben dieser
beiden Kälber sowie von zwei anderen Kälbern aus der gleichen
Altersgruppe wurden erneut auf BHV-1-Antikörper untersucht.
Hierbei wurden bei allen vier Tieren wiederum BHV gB-spezifische, nicht
aber gE-spezifsche Antikörper detektiert. Als mögliche Ursache für diese
Ergebnisse käme auch die Verabreichung von älterem eingefrorenen
Kolostrum in Frage, dies wurde aber ausgeschlossen.

Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Kollegen am Veterinäramt
lieferten dann den entscheidenden Hinweis:

Im Betrieb wurde ein Ergänzungsfuttermittel für neugeborene Kälber
verwendet, das u. a. Antikörper gegen das BHV-1-Virus enthält!

(Bergin® Globulac K, Ergänzungsfuttermittel für neugeborene Kälber, laut
Packungsbeilage mit „…einer hohen Konzentration und einem breiten
Spektrum an natürlichen Immunglobulinen u. a. mit Antikörpern gegen …,
BHV-1 (IBR), …“)

Schlussfolgerung

Im vorliegenden Fall wurde die BHV-1-Diagnostik erheblich beeinträchtigt
und es sind durch wiederholte Probennahmen und Untersuchungen
erhebliche Kosten entstanden.
Da aus virologisch-fachlicher Sicht das Futtermittel beim neugeborenen
Kalb wie eine passive Immunisierung wirkt, Bayern schon lange frei von
BHV-1-Infektionen ist und nicht geimpft werden darf, wurden durch die
jeweiligen Fachabteilungen des LGL weitere rechtliche Einschätzungen
vorgenommen:

• Futtermittelrecht: 
Das Produkt ist als Futtermittel zulässig. Die enthaltenen Globuline 
stammen aus Kolostrumpulver und Eipulver, beides sind zulässige 
Einzelfuttermittel.

• Arzneimittelrecht: 
Da der Inverkehrbringer dem Präparat keine Antikörper mit der 
Absicht einer gezielten Immunisierung gegen bestimmte 
Krankheitserreger zugibt oder solche Antikörper im Präparat 
anreichert, ist aus arzneimittelfachlicher und -rechtlicher Sicht das 
Produkt nicht als Arzneimittel gem. § 2 Absatz 1 AMG einzustufen.

Untersuchungsantrag

Der Sachverhalt, ob aus tierseuchenrechtlicher Sicht der Einsatz eines
solchen Futtermittels zulässig ist, bedarf der Klärung.
Daher wurde der Vorgang an das Bayerische Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz und von dort an das Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft weitergegeben. Die entsprechende
Stellungnahme des Bundes steht noch aus.


