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NATHUES, H. U. E. GROSSE BEILAGE (2009): 

Diagnostik und Bekämpfung der Enzootischen Pneumonie beim Schwein. 

Tierärztl. Prax. (G) 37, 134-141. 

 

 

Mycoplasma hyopneumoniae ist der Erreger der porzinen Enzootischen Pneumonie 

(EP) und endemisch in der deutschen Schweinepopulation verbreitet (GROSSE 

BEILAGE et al. 2009). Der Erreger gilt als obligat pathogen, jedoch wird die klinische 

Ausprägung respiratorischer Erkrankungen vom Erreger selbst sowie durch mögliche 

Koinfektionen und verschiedene Management- und Hygienefaktoren im Bestand 

beeinflusst (MAES et al. 2008). Das häufige Vorkommen von M. hyopneumoniae und 

die unterschiedliche Virulenz der einzelnen Stämme erschweren die Interpretation von 

Laborbefunden erheblich, so dass die exakte Diagnose der Enzootischen Pneumonie 

eine Kombination verschiedener Untersuchungsmethoden erfordert. Darüber hinaus 

hat die Bestimmung des Infektionszeitpunktes einen wesentlichen Einfluss auf die 

erfolgreiche Bekämpfung. 

 

Erregereigenschaften 
 

M. hyopneumoniae gehört zur Familie der Mycoplasmataceae und ist, wie einige 

andere Spezies dieser Familie (M. hyorhinis, M. hyosynoviae, etc.), für das Schwein 

obligat pathogen (RAZIN et al. 1998). Während die molekulare Basis der 

Virulenzstrategien dieses Erregers bisher nur unzureichend bekannt ist, sind für eine 

Reihe von anderen pathogenen Mykoplasmenarten die Phasen- und Größenvariation 
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von Oberflächenmembranproteinantigenen sowie die Maskierung resp. Demaskierung 

von funktionell relevanten Proteindomänen als wichtige, die mukosale Kolonisation 

und die systemische Ausbreitung beeinflussende Faktoren beschrieben. Dabei wird 

insbesondere der Immunevasion, Adhärenzmodulation und Zellinvasivität eine große 

Bedeutung beigemessen (CITTI u. ROSENGARTEN 1997; CITTI et al. 2005). Lokale 

Gewebeschäden durch eine Infektion mit Mykoplasmen werden im Wesentlichen 

durch wirtseigene Immunreaktionen hervorgerufen und sind nur selten auf 

zellschädigende Produkte im Zuge der direkten Interaktion des Erregers mit den 

Zielzellen des Wirtes zurückzuführen (RAZIN et al. 1998). Die Bedeutung der 

unterschiedlichen Virulenzausprägung von M. hyopneumoniae-Stämmen für die 

klinische Manifestation der Enzootischen Pneumonie unter Feldbedingungen ist 

ebenfalls noch weitgehend unbekannt; es liegen bislang ausschließlich experimentelle 

Untersuchungen vor. LLOYD u. ETHERIDGE (1981) infizierten in einem 

experimentellen Untersuchungsansatz mit fünf verschiedenen Stämmen von 

M. hyopneumoniae jeweils vier Schweine. Dabei wurde festgestellt, dass die klinischen 

Symptome und die pathologisch-anatomischen Veränderungen in den einzelnen 

Gruppen unterschiedlich ausgeprägt waren. Die antigene Heterogenität von 

M. hyopneumoniae wurde erstmalig 1983 beschrieben (RO u. ROSS 1983); basierend 

auf dem unterschiedlichen Wachstumsverhalten von sechs Feldstämmen im 

Hemmungstest mit Kaninchen-Hyperimmunantiserum wurden antigene Differenzen 

postuliert. Untermauert wurde die Hypothese stammspezifischer Unterschiede durch 

die Analyse von genomischer DNA mittels zweidimensionaler Gelelektrophorese. 

Ähnliche Ergebnisse liegen auch zur antigenen Heterogenität von M. hyorhinis vor 

(ZIZKOVA et al. 1978). Genomdifferenzen bei M. hyopneumoniae-Stämmen konnten 

ebenfalls von FREY et al. (1992) anhand unterschiedlicher 

Restriktionsfragmentmuster aufgezeigt werden, wobei alle untersuchten Stämme 

deutlich voneinander abgegrenzt werden konnten. ARTIUSHIN u. MINION (1996) 

konnten 21 Feldisolate mittels Arbitrarily Primed - PCR (AP-PCR) sechs Gruppen 

zuteilen; die Einteilung erfolgte anhand eines unterschiedlichen Bandenmusters. Der 

Zusammenhang zwischen genetischer Heterogenität und der Virulenz wurde nicht 

geprüft. VICCA et al. (2003) griffen das Verfahren der AP-PCR neu auf und zeigten 
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mit einer Random Amplification of Polymorphic DNA (RAPD) Analysis, dass sich 

Unterschiede in der Virulenz von M. hyopneumoniae auch im Genom des Erregers 

widerspiegeln. In einem Tierversuch an insgesamt 90 Schweinen wurde die Virulenz 

sechs verschiedener Stämme untersucht. Das Amplifikat der hoch virulenten Stämme 

entsprach einer Größe von 5.000 Basenpaaren (bp), während bei weniger virulenten 

Stämmen ein solches Amplifikat fehlte. Die Bedeutung dieser virulenzassoziierten 

Genomabschnitte ist unter Feldbedingungen bisher nicht verifiziert. Die inzwischen 

komplett vorliegende Genomsequenz von M. hyopneumoniae Stamm 232 (MINION et 

al. 2004) bestätigt frühere Untersuchungen, nach denen das für das Adhärenzprotein 

P97 kodierende Gen als ein bedeutendes Virulenzgen anzusehen ist (ZHANG et al. 

1995). Die Funktion eines zum gleichen Operon gehörenden Gens P102, das im 

Gegensatz zu P97 oft in zahlreichen Kopien vorliegt, konnte nicht näher charakterisiert 

werden. Neben P97 sind eine zytosolisch vorliegende L-Lactatdehydrogenase (P36) 

und ein membranassoziiertes Lipoprotein (P46) mit verschiedenen Methoden 

untersucht und als stark immunogen identifiziert worden (STRASSER et al. 1991; 

FUTO et al. 1995). Die Protein- und Antigenvariabilität von M. hyopneumoniae wurde 

von ASSUNCAO et al. (2005) mit Hilfe der sodium dodecyl sulfate Polyacrylamid-

Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und anschließendem Immunoblot untersucht. Sie 

stellten fest, dass zwischen verschiedenen Feldstämmen Differenzen in der 

Expression ihres Virulenzgens (P97) und anderen Markergenen (P36 und P46) 

bestehen. Andere Untersucher haben 35 Feldstämme aus 21 belgischen Betrieben 

einer Cluster-Analyse nach Einsatz zweier Restriktionsendonukleasen unterzogen 

(STAKENBORG et al. 2005). Zwischen Stämmen unterschiedlicher 

Herkunftsbestände konnte weniger als 80 % Ähnlichkeit mittels Pulsfeld-

Gelelektrophorese (PFGE) nachgewiesen werden, Feldisolate gleicher Herkunft 

zeigten dagegen mehr als 80 % Ähnlichkeit. 
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Diagnostik 
 

Klinik 
 

Respiratorische Erkrankungen durch eine Infektion mit M. hyopneumoniae treten 

vorrangig bei Läuferschweinen, Mastschweinen und jungen Zuchttieren auf. Ein 

chronischer, trockener Husten, der spontan auftritt oder durch das Auftreiben ruhender 

Schweine ausgelöst resp. forciert werden kann, wird als typisch, aber nicht 

pathognomonisch angesehen. Symptome können – bei experimenteller Infektion – 

nach etwa 10 bis 16 Tagen erstmalig festgestellt werden (SORENSEN et al. 1997); 

unter den Bedingungen einer natürlichen Infektion sind jedoch auch längere 

Inkubationszeiten möglich. Klinisch manifeste Erkrankungen werden nach einer 

natürlichen Infektion häufig erst festgestellt, wenn Koinfektionen mit dem porcine 

reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), Varianten des swine influenza 

virus (SIV) oder dem porcine circovirus type 2 (PCV-2) bestehen (THACKER u. 

MINION 2010). Die gleichzeitige Infektion von Schweinen mit M. hyopneumoniae und 

Pasteurella multocida führt in der Regel zu einer deutlicher ausgeprägten Klinik, 

während für andere bakterielle Erreger ein Einfluss auf die klinische Ausprägung der 

Enzootischen Pneumonie bisher nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist (MAES et al. 

2008). 

 

In der akuten Phase einer Infektion mit M. hyopneumoniae kann ein Anstieg der 

Körperinnentemperatur auf > 41 °C festgestellt werden, die ohne Behandlung mehrere 

Tage anhält. Chronisch infizierte und erkrankte Tiere zeigen weiterhin Husten und eine 

beeinträchtigte Futterwertung. Dadurch bedingt ist auch die Zunahme des 

Körpergewichts bei diesen Tieren geringer als bei nicht erkrankten Schweinen der 

gleichen Altersgruppe. Todesfälle werden selten beobachtet, können jedoch durch 

experimentelle Infektionen mit hoch virulenten Stämmen ausgelöst werden. Die 

Infektion breitet sich im Bestand langsam aus; in einmal infizierten Herden bleibt der 

Erreger üblicherweise endemisch. In infizierten Einzeltieren kann der Erreger über 

mehrere Monate (FANO et al. 2005; PIETERS et al. 2009), möglicherweise sogar 

lebenslang persistieren. 
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Jüngere Tiere (< 15 Lebenswochen) und Altsauen resp. Eber sind häufig symptomlose 

Träger des Erregers (KOBISCH u. FRIIS 1996). Grundsätzlich können Infektionen mit 

M. hyopneumoniae aber auch bei Saug- und Absetzferkeln zu Läsionen an der Lunge 

führen. Das Vorkommen derartiger Fälle wird jedoch als gering eingeschätzt, da 

typische Läsionen und eine gleichzeitige Infektion mit M. hyopneumoniae bei Tieren 

dieser Altersgruppe nur selten festgestellt werden und der Zusammenhang zu 

klinischen Erkrankungen aufgrund von Koinfektionen oft nicht eindeutig herzustellen 

ist (MOORKAMP et al. 2009). 

 

Pathologie 
 

Nach einer Exposition gegenüber M. hyopneumoniae kann der Erreger die oberen 

Atemwege von Schweinen besiedeln. Die eigentliche Infektion geht mit einer 

Vermehrung des Erregers in den unteren Atemwegen einher, bei der sich 

M. hyopneumoniae an die Zilien des Epithels von Trachea, Bronchien und Bronchioli 

heftet. Die Verbindung zu porzinen Epithelzellen wird durch ein spezifisches Adhäsin 

auf der Zellmembran von M. hyopneumoniae vermittelt (ZHANG et al. 1995; HSU u. 

MINION 1998). Nachfolgend kommt es zu einer Atrophie der Zilien an den 

Epithelzellen, die wiederum mit einem Funktionsverlust und einer Reduktion der 

retrograden Clearence verbunden ist (JACQUES et al. 1992). Die gleichzeitige 

Aktivierung des Immunsystems führt zur typischen Hyperplasie des bronchus-

assoziierten Lymphgewebes (BALT = bronchus associated lymphoid tissue). Das 

betroffene Lungenparenchym ist makroskopisch verdichtet und weist scharf 

begrenzte, dunkel- bis blau-rot verfärbte Bereiche auf, an denen außerdem ein 

schlechter Retraktionszustand auffällt. Die Interstitien sind in den betroffenen Arealen 

scharf gezeichnet und teils verbreitert. Läsionen infolge einer Monoinfektion mit 

M. hyopneumoniae heilen in der Regel innerhalb von 12 bis 14 Wochen ab (KOBISCH 

et al. 1993). Eine Monoinfektion mit hoch virulenten Stämmen von M. hyopneumoniae 

kann in seltenen Fällen allerdings auch zum Tod der Schweine führen (VICCA et al. 

2003). 
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Histologisch lassen sich infolge von M. hyopneumoniae-Infektionen katarrhalisch-

eitrige Bronchopneumonien und interstitielle Pneumonien mit unterschiedlichem 

Ausprägungsgrad nachweisen (REDONDO et al. 2009). Die BALT-Hyperplasie ist 

charakteristisch, aber keinesfalls pathognomonisch. Für eine ätiologische Diagnose 

muss neben den typischen Veränderungen auch der Erreger, möglichst in den 

Läsionen, nachgewiesen werden. 

 

Direkter Erregernachweis 
 

Als Material für den direkten Erregernachweis stehen, entsprechend der 

Infektionsroute und dem Habitat im Wirt, Nasentupfer, Tonsillentupfer, Flüssigkeit 

einer trachealen und/oder bronchoalveolären Lavage (BALF) sowie Lungengewebe 

zur Verfügung (KURTH et al. 2002; HENNIG-PAUKA et al. 2007; SIBILA et al. 2009a; 

FABLET et al. 2010). Darüber hinaus kann der Erreger auch in der Tierumgebung 

nachgewiesen werden. M. hyopneumoniae wurde im Rahmen wissenschaftlicher 

Untersuchungen zur Erregerübertragung in der Stallluft (STÄRK et al. 1998) und an 

unbelebten Vektoren (Overall, Stiefel, etc.) detektiert. 

 

Der kulturelle Nachweis von M. hyopneumoniae gilt als gold standard, ist jedoch 

aufgrund der hohen Ansprüche an das Medium und an die Atmosphäre für eine 

erfolgreiche Anzucht weltweit wenigen Speziallaboratorien vorbehalten (THACKER u. 

MINION 2010). Außerdem ist diese Methode, bedingt durch das langsame Wachstum 

des Erregers über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen, für die 

Routinediagnostik ungeeignet. Kulturell isolierte Stämme von M. hyopneumoniae 

können mit verschiedenen Methoden genotypisch und phänotypisch charakterisiert 

werden. Eine Einteilung unterschiedlicher Isolate in „schwach virulente“ und „hoch 

virulente“ Stämme ist allerdings derzeit nur anhand vergleichender Infektionsversuche 

möglich, da bis heute keine Virulenzmarker identifiziert wurden (MAES et al. 2008). 
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In der Routinediagnostik wird M. hyopneumoniae üblicherweise durch die Amplifikation 

von Genomfragmenten mittels polymerase chain reaction (PCR) nachgewiesen. In der 

Literatur sind one-step sowie die sensitiveren nested und real-time PCR-Verfahren 

beschrieben; die beiden zuletzt genannten Methoden erreichen eine analytische 

Sensitivität von 1 bis 10 Erreger pro Gramm resp. Milliliter Probenmaterial 

(CALSAMIGLIA et al. 1999; KURTH et al. 2002; DUBOSSON et al. 2004; STRAIT et 

al. 2008). Die in Deutschland häufig angewendete multiplex PCR zum Nachweis von 

M. hyopneumoniae und anderer Erreger respiratorischer Erkrankungen (HARDER u. 

HUEBERT 2004) eignet sich besonders als screening Verfahren; sie ist jedoch in der 

Sensitivität den anderen Methoden unterlegen. Post mortem können spezifische 

Genomfragmente von M. hyopneumoniae im histologischen Präparat von 

Lungengewebe infizierter Schweine nicht nur anhand einer PCR, sondern auch mittels 

in-situ Hybridisierung detektiert werden (BOYE et al. 2001). Darüber hinaus ist ein 

Nachweis spezifischer Antigene mittels Immunhistochemie möglich (MOORKAMP et 

al. 2010). 

 

Indirekter Erregernachweis 
 

Die Infektion mit M. hyopneumoniae führt bei Schweinen zu einer humoralen 

Immunreaktion, die mittels serologischer Testverfahren nachgewiesen werden kann 

(KOBISCH u. NICOLET 1987; LE POTIER et al. 1994). In Deutschland werden derzeit 

überwiegend enzyme linked immuno-sorbent assays (ELISA) zum Nachweis 

spezifischer Antikörper eingesetzt. Eine Serokonversion kann bei Schweinen, sofern 

keine maternalen Antikörper mehr vorhanden sind, frühestens zwei bis drei Wochen, 

in der Regel aber erst vier bis sechs Wochen nach der Infektion festgestellt werden 

(GROSSE BEILAGE et al. 2005). Bei geimpften Schweinen führt die spätere Infektion 

mit M. hyopneumoniae zu einer merklich schnelleren und prägnanteren Seroreaktion, 

sodass Seroprävalenz und Antikörpertiter bei geimpften Schweinen häufig höher sind 

als bei ungeimpften Tieren. Der Impfstatus von Schweinen kann aber zu keinem 

Zeitpunkt aus der Seroprävalenz in einer Tiergruppe resp. aus der Titerhöhe abgeleitet 

werden. 
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Der Infektionszeitpunkt kann in einer Herde mit verschiedenen Altersgruppen anhand 

einer serologischen Querschnittsuntersuchung bestimmt werden. Diese Art der 

Untersuchung kann zu einem Stichtag durchgeführt werden, erfordert jedoch einen 

relativ großen Stichprobenumfang, um einen Anstieg der Prävalenz zwischen 

Altersgruppen mit angemessener Sicherheit zu erkennen (NATHUES et al. 2006). Im 

Gegensatz dazu kann eine Verlaufsuntersuchung an weniger Tieren vorgenommen 

werden. Die Probenentnahme erfolgt dabei während der Aufzucht und Mast wiederholt 

an immer denselben Tieren. Die Untersuchung von gepaarten Serumproben stellt eine 

verkürzte Form der serologischen Verlaufsuntersuchung dar und wird ebenfalls an 

denselben Tieren einer Gruppe durchgeführt. Die Proben werden üblicherweise vor 

und vier bis sechs Wochen nach Krankheitsbeginn entnommen. Ein Anstieg der 

Anzahl serologisch positiver Tiere wird als Ausbreitung der Infektion bewertet 

(GROSSE BEILAGE 2000). 

 

Schwierigkeiten bei der Interpretation serologischer Befunde ergeben sich 

hauptsächlich aus der fehlenden Möglichkeit, Antikörper, die als Reaktion auf eine 

Infektion gebildet werden, von Impfreaktionen und maternalen Antikörpern zu 

unterscheiden. Spezifische Immunglobuline gegen M. hyopneumoniae können mit 

dem Kolostrum serologisch positiver Sauen auf Ferkel übertragen werden 

(ZIMMERMANN et al. 1986; RAUTIAINEN et al. 2000). Die Menge übertragener 

Antikörper ist u.a. von der Konzentration spezifischer Antikörper im Serum der Sau vor 

der Geburt abhängig. Ein Rückgang der Konzentration maternaler Antikörper, deren 

Halbwertszeit im Serum etwa 15 Tage beträgt (C. MORRIS et al. 1994), wird nicht 

selten durch einen Anstieg von Antikörpern als Reaktion auf eine Impfung in den ersten 

Lebenswochen überlagert. Daher sind serologische Befunde geimpfter Ferkel bis zu 

einem Alter von etwa 10 bis 12 Wochen nur schwer interpretierbar. Bei älteren 

Schweinen sind serologische Reaktionen auf eine Impfung während der Säugezeit 

nicht mehr nachzuweisen, so dass der Nachweis von Antikörpern ab der 12. 

Lebenswoche als Reaktion auf eine Infektion interpretiert werden kann (GROSSE 

BEILAGE u. SCHREIBER 2005; GROSSE BEILAGE et al. 2005). 
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Einflüsse auf die Ergebnisse serologischer Untersuchungen ergeben sich nicht nur 

aus physiologischen Schwankungen und/oder einer Impfung, sondern können auch 

technisch bedingt sein. Kreuzreaktionen zwischen Antigenen von M. hyopneumoniae 

und Antikörpern gegen M. flocculare haben in der Vergangenheit bei einigen 

Testsystemen zu falsch positiven Ergebnissen geführt (ARMSTRONG et al. 1987). Der 

in Deutschland überwiegend verwendete Idexx ELISA HerdChek M. hyo wird 

allerdings als ausreichend spezifisch bewertet. Experimentelle Untersuchungen mit 

Serumantikörpern gegen M. flocculare führten in diesem Test zu einer S/P ratio von 

0,13 (LE POTIER et al. 1994). Dieser Wert liegt deutlich unter dem vom Hersteller 

empfohlenen cut-off von 0,4 zur Diskriminierung von serologisch negativen und 

serologisch positiven Schweinen. Eine mögliche Kreuzreaktion muss demnach nur 

dann berücksichtigt werden, wenn die S/P ratio von Proben nahe dem cut-off liegt. 
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Bekämpfung 
 

Die Enzootische Pneumonie ist eine Faktorenkrankheit, deren Auftreten und/oder 

Ausprägung nur durch die Kombination verschiedener Bekämpfungsmaßnahmen 

beeinflusst werden kann. Neben der häufig angewendeten Impfung resp. 

antibiotischen Behandlung gegen M. hyopneumoniae ist unbedingt eine Verbesserung 

von Haltung und Management in die Bekämpfung einzubeziehen (MAES et al. 2008). 

 

Die Eliminierung von Risikofaktoren hat zum Ziel, das Risiko für den Eintrag des 

Erregers von außen in eine Herde und seine Ausbreitung innerhalb der Herde zu 

reduzieren. Darüber hinaus ist es erforderlich, Belastungsfaktoren zu erkennen, die 

zur Entstehung der Erkrankung nach vorangegangener Infektion beitragen. Tierhalter 

müssen darauf hingewiesen werden, dass es nach Implementierung einer einzelnen 

Maßnahme nur in seltenen Fällen zu einem messbaren Erfolg kommt. Die Einführung 

einer Vakzination und/oder die Applikation antibiotisch wirksamer Substanzen kann 

die Identifikation und Beseitigung von Risiko- und Belastungsfaktoren nicht ersetzen. 

 

Risikofaktoren 
 

Eintrag des Erregers in den Bestand: Der Zukauf von Tieren stellt eine große Gefahr 

für den Eintrag neuer Erreger resp. Erregerstämme dar (GOODWIN 1985). Jungsauen 

und Jungeber sollten über einen Zeitraum von mindestens 30 Tagen schrittweise in 

die Herde eingegliedert werden (AMASS u. BAYSINGER 2006). Innerhalb der ersten 

14 Tage wird eine strikte Quarantäne empfohlen. Im Anschluss wird durch Altsauen, 

die zur Schlachtung bestimmt sind, oder durch Absetzferkel/Läuferschweine im Alter 

von etwa 10 Wochen der Kontakt zur spezifischen Keimflora der Stammherde 

hergestellt.  

Neben der Übertragung durch Tierkontakte kann M. hyopneumoniae auch mit der Luft 

in Herden eingetragen werden. Die Nähe zu anderen Schweinebeständen und die 

Lage an vielbefahrenen Straßen sind Risikofaktoren für den Eintrag des Erregers in 

einen Bestand (STÄRK 2000). 
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Ausbreitung des Erregers im Bestand: Die vertikale Übertragung von 

M. hyopneumoniae von der Sau auf ihre Ferkel ist grundsätzlich möglich, findet aber 

nach derzeitigem Kenntnisstand eher selten statt, da insbesondere Altsauen den 

Erreger oft nicht mehr aktiv über die Nase ausscheiden (CALSAMIGLIA u. PIJOAN 

2000). Die weitaus häufigere Ausbreitung von M. hyopneumoniae im Bestand ist 

horizontal und wird durch direkten Tier-zu-Tier Kontakt vermittelt (SIBILA et al. 2009b). 

Daher ist die konsequente Anwendung des Rein-Raus-Verfahrens eine der wichtigsten 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Enzootischen Pneumonie. 

 

Belastungsfaktoren 
 

Die Ausprägung einer Enzootischen Pneumonie wird nach der Infektion mit 

M. hyopneumoniae erheblich von Belastungsfaktoren beeinflusst, zu denen die 

Bedingungen in der Tierumgebung ebenso gehören, wie die Infektion mit weiteren 

viralen oder bakteriellen Erregern (MAES et al. 2008). Eine hohe Belegungsdichte ist 

ein wesentlicher Belastungsfaktor, der die Entstehung von Atemwegserkrankungen 

beeinflusst. Unter Berücksichtigung infektionsbiologischer und ökonomischer Faktoren 

wurde für Endmastschweine ein Mindestplatzbedarf von 0,7 m2 pro Tier errechnet 

(MADEC 1984). Das notwendige Platzangebot für Schweine verschiedener Alters- und 

Gewichtsklassen in deutschen Schweinebeständen ist bindend in § 22 ff der 

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung geregelt. Neben der Belegungsdichte hat auch 

das Stallklima (Temperatur, relative Luftfeuchte, Schadgaskonzentration, etc.) einen 

erheblichen Einfluss auf die Entstehung und Ausprägung der Enzootischen 

Pneumonie (GONYOU et al. 2006). 

 

Ein weiterer Belastungsfaktor ist das Vorliegen von Koinfektionen. Auf die Bedeutung 

von Koinfektionen mit PRRSV, SIV, PCV-2 und/oder P. multocida für das Auftreten 

und die Ausprägung der Enzootischen Pneumonie wurde bereits hingewiesen. Eine 

Bekämpfung dieser Infektionen mittels Impfung oder antibiotischer Behandlung hat 

häufig einen positiven Effekt auf die klinische Symptomatik, wenngleich eine 



14  Einleitung 

Eliminierung von M. hyopneumoniae durch diese Maßnahmen nicht erwartet werden 

kann (MAES et al. 2008; THACKER u. MINION 2010). 

 

Impfung 
 

In Deutschland sind verschiedene Impfstoffe von unterschiedlichen Herstellern zur 

Bekämpfung der Enzootischen Pneumonie zugelassen. Allen gemeinsam ist, dass sie 

eine Reduktion der klinischen Symptome und eine Verringerung typischer Läsionen 

an der Lunge bewirken können; eine sterile Immunität ist dagegen nicht zu erwarten. 

Die Impfstoffe sind alle inaktiviert und basieren i.d.R. auf Mycoplasma 

hyopneumoniae, strain J (ANON. 2012). Dieser Stamm zeichnet sich einerseits durch 

ein gutes Wachstum unter in vitro Bedingungen aus und kann so in großen Mengen 

für die Impfstoffherstellung vermehrt werden. Auf der anderen Seite besitzt dieser 

Stamm aber auch nur eine geringe Virulenz und stellt somit u.U. nicht das ideale 

Antigen für einen Impfstoff dar (persön. Mitteilung Dr. Joachim Spergser). Wesentliche 

Unterschiede zwischen den einzelnen Vakzinen bestehen in der Häufigkeit der 

Anwendung (one-shot vs. two-shot), dem Adjuvans und dem Alter, ab dem der 

Impfstoff gemäß Zulassung erstmalig angewendet werden darf. 

 

Üblicherweise werden Ferkel innerhalb der ersten drei bis vier Lebenswochen 

erstmalig geimpft. Erfolgt die Vakzinierung mit einem two-shot Impfstoff, so muss die 

Impfung nach zwei bis vier Wochen - entsprechend der jeweiligen Zulassung - 

wiederholt werden. In Herden, in denen die Infektion mit M. hyopneumoniae erst in der 

Mittel- oder Endmast auftritt, kann die Impfung auch später erfolgen (LEHNER et al. 

2008). Die sehr „frühe“ Impfung von Saugferkeln am Ende der ersten Lebenswoche 

hat den Vorteil einer sich frühzeitig aufbauenden Immunität und geht häufig mit einem 

geringeren Arbeitsaufwand einher, weil die Impfung zusammen mit anderen 

zootechnischen Maßnahmen durchgeführt werden kann. Dagegen werden eine 

mögliche Interferenz mit maternalen Antikörpern und die Induktion von PCV-2 

assoziierten Erkrankungen (OPRIESSNIG et al. 2003), sofern sich die Ferkel zeitnah 

zur Impfung mit PCV-2 infizieren, als Nachteil diskutiert. 
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Der Einfluss einer Impfung von Sauen auf die Infektionsdynamik im Bestand und auf 

den Erfolg der aktiven Immunisierung von Ferkeln gegen M. hyopneumoniae ist nur 

wenig untersucht. Bislang vorliegende Studien lassen aber vermuten, dass sowohl 

dem verwendeten Impfstoff bei den Sauen, als auch dem Impfzeitpunkt bei den 

Ferkeln eine Bedeutung zukommt (GROSSE BEILAGE u. SCHREIBER 2005; 

MARTELLI et al. 2006; LEHNER et al. 2008). Die Impfung von Sauen in Kombination 

mit einer „späten“ Impfung von Absetzferkeln in der sechsten Lebenswoche führt in 

geschlossenen Systemen, in denen die Infektion mit M. hyopneumoniae während der 

Mittelmast auftritt, zum gleichen Erfolg, wie ein „klassisches“ Impfschema (LEHNER et 

al. 2008). Vorteile ergeben sich aus der verringerten Anzahl von Impfungen im 

Gegensatz zur Anwendung einer „klassischen“ two-shot Impfung von Ferkeln, die zum 

Aufbau einer belastbaren Immunität bei Mastschweinen benötigt wird und aus den 

Umständen, dass erstens eine Interferenz zwischen der aktiven Immunisierung und 

maternalen Antikörpern nahezu ausgeschlossen werden kann und zweitens die Ferkel 

nicht mehr während der sensiblen Säugephase vakziniert werden müssen. 

 

Antibiotische Behandlung 
 

M. hyopneumoniae besitzt eine natürliche Resistenz gegenüber ß-Lactam-Antibiotika. 

Zur antibiotischen Behandlung der Enzootischen Pneumonie eignen sich 

Lincosamide, Pleuromutiline, Fluorchinolone, Florfenicole und Aminoglykoside 

(VICCA et al. 2004). Allerdings konnte auch festgestellt werden, dass Fluorchinolone 

bei etwa 25 % aller Isolate von M. hyopneumoniae keine ausreichende Hemmung des 

Wachstums mehr bewirken konnten. Im Gegensatz dazu zeigten alle Isolate eine 

Sensibilität gegenüber Oxytetracyclin und Doxycyclin. 
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Eradikation 
 

Eine vollständige Eradikation von M. hyopneumoniae aus Schweinebeständen ist 

grundsätzlich möglich. Es wurden verschiedene Verfahren beschrieben, die entweder 

eine Teilsanierung mit jungtierfreiem Intervall und strategischer Medikation aller 

verbleibenden Tiere oder eine vollständige Depopulation/Repopulation vorsehen 

(ZIMMERMANN et al. 1989). 
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Fragestellung 
 

 

Eine erfolgreiche Bekämpfung der Enzootischen Pneumonie in Schweinebeständen 

setzt ein detailliertes Verständnis der spezifischen Charakteristika von 

M. hyopneumoniae, der Epidemiologie der Infektion, der Diagnostik sowie der 

Bedeutung verschiedener Risikofaktoren in einzelnen Altersgruppen voraus. 

Verschiedene Aspekte zu diesen Themenkomplexen waren in der Vergangenheit nicht 

bekannt, oder waren Gegenstand von Untersuchungen, deren Ergebnisse sich nicht 

ohne wesentliche Einschränkungen auf die Schweineproduktion in Deutschland 

übertragen lassen. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wurden folgende 

Fragestellungen formuliert: 

 

1. Wie unterscheiden sich Stämme resp. Isolate von M. hyopneumoniae aus 

erkrankten und nicht erkrankten Herden? Gibt es Virulenzmarker? 

 

Es ist bekannt, dass verschiedene Stämme von M. hyopneumoniae eine 

unterschiedliche Virulenz aufweisen; Virulenzmarker konnten jedoch bis dato 

nicht identifiziert werden. Die eigenen Untersuchungen hatten zum Ziel, 

genotypische und/oder phänotypische Merkmale zu beschreiben, anhand derer 

die Virulenz spezifischer Stämme von M. hyopneumoniae erfasst werden kann. 

Dazu sollten möglichst viele Stämme von M. hyopneumoniae mit 

unterschiedlicher epidemiologischer Herkunft und unter Berücksichtigung der 

Erkrankungen im jeweiligen Herkunftsbestand miteinander verglichen werden. 
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2. Mit welchen methodischen Ansätzen kann die in-vivo-Diagnostik der 

Enzootischen Pneumonie optimiert werden? 

 

Die klinische Untersuchung von Schweinebeständen umfasst neben der 

Feststellung des Allgemeinzustands von Tieren einer ausgewählten 

Subpopulation auch die Erfassung spezifischer Symptome für die 

Primärerkrankung in der Gruppe resp. im Bestand. Außerdem ist im Fall von 

Infektionserkrankungen ein Erregernachweis angeraten, um die Ätiologie der 

Erkrankung zweifelsfrei zu bestimmen. 

 

a) Der Nachweis von M. hyopneumoniae als ursächlicher Erreger von 

Atemwegserkrankungen beim Schwein wird seit einigen Jahren sehr 

häufig an BALF vorgenommen. Unklar ist, ob bei der im Bestand 

verwendeten Entnahmetechnik nach FLASSHOFF (1996) die BALF dem 

Lobus cranialis entstammt und, falls dem nicht so ist, die Ergebnisse der 

BALF aus anderen Lobi für die cranialen Lobi der Lunge repräsentativ 

sind. In einer Studie wurde untersucht, aus welchem Lobus der Lunge 

die BALF i.d.R. entnommen wird und in welcher Beziehung die 

Laborergebnisse zu pathologischen Befunden stehen. 

 

b) Im Fall von Atemwegserkrankungen wird seit einigen Jahren die 

Ermittlung des Hustenindex empfohlen; der Nachweis einer Assoziation 

zwischen diesem Index und einer spezifischen Erkrankung wie bspw. der 

Enzootische Pneumonie wurde jedoch nie erbracht. In der eigenen 

Untersuchung sollte überprüft werden, ob der Hustenindex als Maßzahl 

zur Erfassung eines spezifischen Symptoms der Enzootischen 

Pneumonie - chronischer, nicht-produktiver Husten bei Mittel- und 

Endmastschweinen - geeignet ist. Darüber hinaus sollte geprüft werden, 

ob dieser Wert, ggf. in Kombination mit anderen 

Untersuchungsverfahren resp. Parametern, die Diagnose „Enzootische 

Pneumonie“ absichern kann. 
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3. Welche Prävalenz von M. hyopneumoniae-Infektionen ist bei Saug- und 

Absetzferkeln aus Norddeutschen Schweinebeständen anzunehmen, und 

welche Risikofaktoren begünstigen eine Infektion dieser Altersgruppen? 

 

Es wird angenommen, dass Saugferkel, die durch ihre Muttersau mit dem 

Erreger infiziert werden, später Ausgangspunkt für die Ausbreitung einer 

Infektion in älteren Tiergruppen sind. Die Häufigkeit einer „vertikalen Infektion“ 

von Saugferkeln ist umstritten, und Angaben zur Prävalenz der Infektion bei 

dieser Altersgruppe zeigen eine sehr hohe Varianz. 

 

a) In einer ersten, retrospektiven Studie sollte die Prävalenz von 

M. hyopneumoniae-Infektionen bei Saug- und Absetzferkeln aus 

Beständen einer Region mit intensiver Schweinehaltung (hier 

Norddeutschland) exploriert werden. Neben dem Vorkommen der 

Infektion bei Tieren entsprechender Altersgruppen sollte auch die 

Relevanz verschiedener Risikofaktoren untersucht werden. 

 

b) In einer zweiten, prospektiven Studie zur Prävalenz von 

M. hyopneumoniae-Infektionen bei Saugferkeln sollte eine ausreichend 

repräsentative Kohorte von Schweinebeständen aus Norddeutschland 

inkludiert werden. Mit dieser Untersuchung sollte die Frage der Herden-

Prävalenz ‚früher‘ Infektionen mit M. hyopneumoniae abschließend 

beantwortet und die Bedeutung Herden-spezifischer Risikofaktoren 

beschrieben werden. 

 

c) Eine dritte Studie an Saugferkeln hatte zum Ziel, die individuellen 

Risikofaktoren einzelner Ferkel für eine Infektion mit M. hyopneumoniae 

zu untersuchen. Es sollte die Frage beantwortet werden, welche Rolle 

die Muttersau, die Wurfgeschwister, das Management in den ersten 
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Lebenswochen und die Tierumgebung für den Infektionsstatus eines 

einzelnen Ferkels einnehmen. 

 

4. Welche Risikofaktoren begünstigen eine M. hyopneumoniae-Infektion von 

Mittel- und Endmastschweinen, und welche Faktoren erhöhen die 

Wahrscheinlichkeit einer klinischen Erkrankung infizierter Schweine im 

Bestand? 

 

In Deutschland sind schätzungsweise mehr als 90 % aller Schweinebestände 

endemisch mit M. hyopneumoniae infiziert. Nur in einem Teil dieser Bestände 

breitet sich die Infektion in nennenswertem Umfang bei Mittel- und 

Endmastschweinen aus, und nicht alle infizierten Tiergruppen zeigen im 

Anschluss eine klinische Erkrankung. In einer Fall-Kontroll-Studie sollte der 

Einfluss bestimmter Management- und Umgebungsfaktoren sowie von 

Koinfektionen auf die Ausbreitung der Infektion und das Auftreten der 

Erkrankung bei Mastschweinen überprüft werden. 

 

5. Kann M. hyopneumoniae auch bei Tierhaltern nachgewiesen werden, und hat 

dieser Nachweis unter Umständen eine Konsequenz für die Übertragung des 

Erregers im Bestand resp. den Eintrag des Erregers in Bestände? 

 

Die Bedeutung des Menschen als kontaminierter und/oder transient besiedelter 

Vektor für M. hyopneumoniae war bis dato wenig untersucht. In einer ersten 

explorativen Studie sollte geprüft werden, ob der Erreger überhaupt bei 

exponierten Personen vorkommt. 
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Ergebnisse 
 

 

Erregereigenschaften 
 

Publikation 1 

NATHUES, H., GROSSE BEILAGE, E., KREIENBROCK, L., ROSENGARTEN, R. u. 

J. SPERGSER (2011): 

RAPD and VNTR analyses demonstrate genotypic heterogeneity of Mycoplasma 

hyopneumoniae isolates from pigs housed in a region with high pig density. 

Vet. Microbiol. 152, 338-345. 

 

Das Ziel dieser Studie waren genauere Aussagen zur genotypischen Diversität von 

M. hyopneumoniae Stämmen aus unterschiedlichen epidemiologischen Herkünften. 

Um zunächst die Isolierung und Identifizierung von M. hyopneumoniae aus 

Probenmaterial von Schweinen zu optimieren, wurde außerdem eine 16S-23S rDNA 

PCR etabliert, anhand derer das Vorkommen einer oder verschiedener porziner 

Mycoplasma spp. in Kulturmaterial schneller und effizienter bestimmt werden kann. 

Die neu etablierte PCR produziert unterschiedlich große Amplifkationsprodukte für 

M. hyopneumoniae, M. hyorhinis, M. hyosynoviae, M. hyopharyngis und M. flocculare, 

die mittels zweidimensionaler Gelelektrophorese getrennt und allein durch Messung 

ihrer Größe identifiziert werden können. Die Sensitivität und Spezifität der PCR wurde 

an 150 zuvor mittels serologischer Untersuchungsverfahren charakterisierten 

Stämmen porziner Mykoplasmen getestet. Alle Stämme wurden mit der 16S-23S-

rDNA PCR richtig klassifiziert. 

In die epidemiologische Untersuchung wurde Probenmaterial aus 109 

Schweinebeständen einbezogen. Es wurde entweder Lungengewebe, BALF oder 



22  Ergebnisse 

beides kulturell auf den Gehalt von M. hyopneumoniae getestet. Eine erfolgreiche 

Isolierung und Identifizierung des Erregers gelang 52 Mal. Die Isolate stammten von 

46 Tieren aus 21 verschiedenen Herden. Demnach konnten bei sechs Schweinen 

jeweils zwei Isolate kultiviert werden. 

Mittels RAPD wurden verschiedene Bandenmuster für die Isolate erzeugt. Die Größe 

der Banden betrug zwischen 180 und 1.400 bp und die Anzahl der Banden je Isolat 

variierte zwischen sieben und 13. Übereinstimmend konnte bei 51 Isolaten eine Bande 

mit etwa 1.300 bp und bei 49 Isolaten eine Bande mit etwa 530 bp festgestellt werden. 

Im Gegensatz dazu ergab eine Cluster-Analyse der gesamthaften Bandenmuster, 

dass in mindestens vier Fällen Isolate aus jeweils derselben Herde eine genotypische 

Heterogenität von mehr als 20 % aufweisen und damit nicht mehr demselben Cluster 

zuzuordnen sind. 

Zur Absicherung der Ergebnisse der RAPD wurden Variable Number of Tandem 

Repeats (VNTR) im Genom der Isolate untersucht. Die Ergebnisse drei verschiedener 

Loci mit Tandem Repeats (P97 RR1, P146 R3 und H4) wurden mittels Multiple Loci 

VNTR Analysis (MLVA) ausgewertet. Für den Locus P97 RR1 waren acht 

verschiedene Ausprägungen nachzuweisen. Die Loci P146 R3 und H4 besaßen 

sechs, respektive neun verschiedene Ausprägungen. Eine zusammenfassende 

Auswertung kam zu dem Ergebnis, dass die 52 Isolate in mindestens zehn Cluster zu 

gruppieren sind, wenn man eine Homologie von mindestens 80 % für ähnliche Isolate 

(d.h. in ein gemeinsames Cluster gehörend) voraussetzt. Wiederum wurden auch aus 

denselben Herden stammende Isolate unterschiedlichen Clustern zugeordnet und 

damit die Ergebnisse der RAPD bestätigt. Außerdem konnte eine genetische 

Heterogenität für zwei Isolate gezeigt werden, die aus demselben Tier stammten. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung belegen, dass in endemisch infizierten 

Schweinebeständen (mehrere) genotypisch heterogene Isolate von 

M. hyopneumoniae vorkommen können. Außerdem kann sich ein einzelnes Schwein 

grundsätzlich mit mehr als einem Isolat von M. hyopneumoniae infizieren. 
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Diagnostik 
 

 

Publikation 2 

NATHUES, H., SPERGSER, J., ROSENGARTEN, R., KREIENBROCK, L. u. E. 

GROSSE BEILAGE (2012): 

Value of the clinical examination in diagnosing enzootic pneumonia in fattening 

pigs. 

Vet. J. 193, 443–447. 

 

Das Ziel dieser Studie war die Untersuchung des diagnostischen Werts der 

Quantifizierung klinischer Symptome zur Feststellung von Enzootischer Pneumonie 

bei Mastschweinen. Dazu wurde das Auftreten von chronischem, trockenen Husten in 

endemisch mit M. hyopneumoniae infizierten Herden bei Mastschweinen quantitativ 

erfasst, und die Messwerte mit direkten resp. indirekten Erregernachweisen (PCR, 

ELISA) in diesen Tiergruppen in Beziehung gesetzt. 

Der direkte Nachweis von M. hyopneumoniae in BALF und der Hustenindex, der die 

Anzahl von Hustenanfällen je 100 Schweine und Minute in einer Tiergruppe 

beschreibt, waren statistisch signifikant miteinander assoziiert (P = 0,0039). Auch 

zwischen dem Nachweis von Antikörpern gegen M. hyopneumoniae und dem 

Hustenindex konnte eine statistisch signifikante Assoziation festgestellt werden 

(P = 0,0068). 

Es konnte gezeigt werden, dass ein Hustenindex ≥ 2,5 % in Verbindung mit einer 

Seroprävalenz von M. hyopneumoniae ≥ 0,5 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als 

Indiz für eine Enzootische Pneumonie zu bewerten sind. Ein Anstieg des Hustenindex 

um einen Prozentpunkt erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Seroprävalenz von ≥ 0,5 

um 76 % (odds ratio: 1,76; 95 % Konfidenzintervall 1,14 - 2,72). Ein ähnlicher 

Zusammenhang konnte für die Nachweishäufigkeit des Erregers mittels PCR in BALF 

nachgewiesen werden. Hier erhöhte der Anstieg um einen Prozentpunkt die 

Wahrscheinlichkeit einer Prävalenz von ≥ 0,5 um 50 % (odds ratio: 1,50; 95 % 

Konfidenzintervall 1,03 - 2,20). Im Gegensatz dazu ist eine Enzootische Pneumonie 
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bei Mastschweinen sehr unwahrscheinlich, wenn der Hustenindex < 2,5 % ist und die 

Seroprävalenz < 0,5 beträgt. 

 

Publikation 3 

MOORKAMP, L., NATHUES, H., SPERGSER, J., TEGELER, R. u. E. GROSSE 

BEILAGE (2008): 

Detection of respiratory pathogens in porcine lung tissue and lavage fluid.  

Vet. J. 175, 273-275. 

 

Diese Untersuchung sollte klären, aus welcher Lokalisation der Lunge BALF von 

Schweinen üblicherweise stammt, wenn diese nicht endoskopisch mit, sondern nach 

der im Feld häufig angewendeten Methode nach FLASSHOFF (1996) ohne 

Sichtkontrolle entnommen wird. Gleichzeitig sollte geprüft werden, ob das 

Erregerspektrum in BALF dem in verändertem Lungengewebe entspricht, und ob der 

Nachweis von M. hyopneumoniae in der Lavageflüssigkeit mit der Ausprägung 

typischer Lungenläsionen assoziiert ist. 

An 34 Schweinen, die mit dem Vorbericht respiratorischer Erkrankungen zur 

Diagnostik an die Außenstelle für Epidemiologie eingesandt worden waren, wurde 

zunächst eine bronchoalveoläre Lavage entnommen, die Position des Katheters intra 

vitam mittels Instillation von Methylenblau markiert und anschließend eine Sektion 

durchgeführt. An Lungen von 30 Schweinen wurden makroskopische Veränderungen 

festgestellt, die immer im Bereich der Lobi craniales und teilweise im Bereich der Lobi 

medii vorzufinden waren. Methylenblau wurde ausschließlich in den Lobi caudales 

nachgewiesen. 

In 67,6 % der Lungen und in 94,1 % der Lavageflüssigkeiten konnte mindestens eine 

der folgenden Bakterienspezies nachgewiesen werden: Actinobacillus 

pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis, Pasteurella 

multocida oder Streptococcus suis; die Übereinstimmung der Erregernachweise an 

Material vom gleichen Tier war mäßig bis gut. In 26,5 % der Proben von 

Lungengewebe und 23,5 % der Lavageproben konnte M. hyopneumoniae 

nachgewiesen werden. Auch hier konnte eine mäßige Übereinstimmung befundet 
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werden. Das Vorkommen dieses Erregers im Lungengewebe war signifikant mit dem 

Ausmaß für ihn typischer Lungenläsionen assoziiert (P = 0,025). In Gegensatz dazu 

konnte keine Assoziation zwischen der Ausprägung von Lungenläsionen und dem 

Nachweis von M. hyopneumoniae in Lavageflüssigkeit festgestellt werden (P = 0,34). 

Die Ergebnisse zeigen, dass der erfolgreiche Nachweis von M. hyopneumoniae nicht 

nur von der Auswahl des Probenmaterials, sondern auch vom Stadium der 

Erkrankung, resp. von der Ausprägung typischer Lungenläsionen abhängig ist. 
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M. hyopneumoniae-Infektionen bei Saug- und Absetzferkeln 
 

 

Publikation 4 

NATHUES, H., KUBIAK, R., TEGELER, R. u. E. GROSSE BEILAGE (2010): 

Occurrence of Mycoplasma hyopneumoniae infections in suckling and nursery 

pigs in a region of high pig density.  

Vet. Rec. 166, 194-198. 

 

In dieser retrospektiven Studie sollte erstmals die Prävalenz von M. hyopneumoniae-

Infektionen bei Saug- und Absetzferkeln aus Schweinebeständen in Norddeutschland 

exploriert werden. Bis dato publizierte Untersuchungen an diesen Altersgruppen waren 

fast ausschließlich in Regionen durchgeführt worden, deren Strukturen ihrer 

Schweineproduktion mit der heutigen Struktur in Gebieten intensiver Tierhaltung 

(bspw. Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen) nicht vergleichbar sind. 

Für die Studie wurden Daten ausgewertet, die im Rahmen diagnostischer 

Dienstleistungen an der Außenstelle für Epidemiologie zwischen 09/2005 und 08/2007 

erhoben wurden. Zusätzliche Daten zu den Herkunftsbeständen wurden durch 

telefonische Befragung der damals bestandsbetreuenden Tierärzte ergänzt. 

Insgesamt 1.122 Saug- und Absetzferkel wurden im oben genannten Zeitraum seziert, 

makroskopisch untersucht und mittels PCR auf das Vorkommen von 

M. hyopneumoniae im Lungengewebe getestet. Darüber hinaus wurde bei einem 

Großteil dieser Tiere auch eine Untersuchung auf andere respiratorische Pathogene 

mittels Kultur resp. PCR durchgeführt. 

Die Nachweishäufigkeit von M. hyopneumoniae betrug 2,0 % bei Saugferkeln (4/201) 

und 9,3 % bei Absetzferkeln (86/921). Aufgrund der niedrigen Detektionsrate in ihrer 

Altersgruppe wurden Saugferkel von der weiteren statistischen Analyse der Daten 

ausgeschlossen. 

Das Vorkommen der für M. hyopneumoniae-Infektionen typischen Lungenläsionen 

(dunkelrot bis blau verfärbte, scharf abgegrenzte und verfestigte Bezirke in den Lobi 

craniales) war signifikant mit dem Nachweis des Erregers bei betroffenen Tieren 
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assoziiert (P < 0,0001). In ähnlicher Weise wurde auch eine Assoziation zwischen dem 

Vorkommen von Pleuritis und dem Nachweis von M. hyopneumoniae bei betroffenen 

Absetzferkeln festgestellt (P = 0,0002). 

Mittels univariabler Analysen konnten signifikante Zusammenhänge zwischen dem 

Nachweis von M. hyopneumoniae und dem Vorkommen von Haemophilus parasuis, 

Pasteurella multocida, porcine reproductive and respiratory syndrome virus, 

M. hyorhinis und Streptococcus suis nachgewiesen werden. 

Eine Betrachtung dieser Assoziationen in einem multivariablen Regressionsmodel 

kam zu dem Ergebnis, dass letztlich drei dieser Erreger eng mit dem Vorkommen von 

M. hyopneumoniae assoziiert sind. Die Wahrscheinlichkeit eines positiven 

Nachweises von M. hyopneumoniae steigt bei Vorliegen einer Infektion mit 

M. hyorhinis (odds ratio: 2,3; 95 % Konfidenzintervalll: 1,4 - 3,8), einer Infektion mit 

H. parasuis (odds ratio: 1,9; 95 % Konfidenzintervalll: 1,2 - 3,1) oder auch S. suis (odds 

ratio: 2,4; 95 % Konfidenzintervalll: 1,4 - 3,9). Statistisch signifikante Zusammenhänge 

zwischen dem Nachweis von M. hyopneumoniae und der Ausprägung anderer 

Parameter, wie bspw. Herdengröße, Produktionsrhythmus im Bestand, Impfstatus, 

Zeitpunkt der Impfung, etc. konnten nicht abgesichert werden. 
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Publikation 5 

NATHUES, H., WOESTE, H., DOEHRING, S., FAHRION, A.S., DOHERR, M.G. u. 

E. GROSSE BEILAGE (2013): 

Herd specific risk factors for Mycoplasma hyopneumoniae infections in suckling 

pigs at the age of weaning. 

Acta. Vet. Scand. 55, 30. 

 

Mit dieser Querschnittsuntersuchung sollte die Prävalenz von M. hyopneumoniae-

Infektionen bei Saugferkeln in Niedersächsischen resp. Nordrhein-Westfälischen 

Schweinebeständen festgestellt werden. Diese Fragestellung konnte in der 

vorangegangenen Studie (Publikation 4) aufgrund der insgesamt niedrigen 

Nachweisrate in einer dafür unzureichend großen Stichprobe nicht abschließend 

bearbeitet werden. Darüber hinaus sollte in dieser Studie auch untersucht werden, 

welche Risikofaktoren auf Ebene der Herden das Vorkommen der Infektion in dieser 

Altersgruppe beeinflussen können. 

Insgesamt wurden 125 Schweinebestände in die Untersuchung einbezogen. Alle 

Bestände wurden mittels Interview des Tierhalters, gefolgt von einer Untersuchung im 

Stall, epidemiologisch charakterisiert. An Nasentupfern von jeweils 20 Saugferkeln pro 

Bestand wurde eine real-time PCR zum Nachweis spezifischer Genomfragmente von 

M. hyopneumoniae durchgeführt. 

In 3,9 % aller Tupfer (98/2.500) konnte der Erreger nachgewiesen werden. Die 

Herdenprävalenz bei ausschließlicher Betrachtung der Altersgruppe 

„Saugferkel“ betrug 36,8 % (46/125). 

In insgesamt fünf multivariablen Regressionsmodellen, die jeweils inhaltlich 

zusammengehörige Parameter enthielten, wurde der Einfluss möglicher 

Risikofaktoren für eine Infektion mit M. hyopneumoniae untersucht. Herden, die nicht 

mit einem ein- oder dreiwöchigen Produktionsrhythmus arbeiteten, hatten eine 2,7 Mal 

höhere Wahrscheinlichkeit für einen positiven Erregernachweis bei mindestens einem 

Ferkel (odds ratio: 2,67; 95 % Konfidenzintervalll: 1,24 - 5,73). Ähnlich stieg die 

Wahrscheinlichkeit, wenn ein Abteil mehr als 15 Abferkelbuchten umfasste (odds ratio: 
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3,31; 95 % Konfidenzintervall: 1,69 - 9,37) oder mehr als 120 Jungsauen pro Jahr 

zugekauft wurden (odds ratio: 5,80; 95 % Konfidenzintervall: 1,68 - 20,0). Neben 

diesen Risikofaktoren wurden auch signifikante Zusammenhänge zwischen der 

Anwendung verschiedener Impfstoffe und dem Nachweis von M. hyopneumoniae 

festgestellt. Die Wahrscheinlichkeit einer nachweisbaren Infektion bei Saugferkeln war 

grösser, wenn die Ferkel mit einer one-shot Vakzine gegen M. hyopneumoniae (odds 

ratio: 5,50; 95 % Konfidenzintervall: 1,62 - 18,7), einer two-shot Vakzine gegen 

M. hyopneumoniae (odds ratio: 4,69; 95 % Konfidenzintervall: 1,31 - 16,8) oder gegen 

das porcine reproductive and respiratory syndrome virus (odds ratio: 4,39; 95 % 

Konfidenzintervall: 1,66 - 11,6) geimpft wurden. Außerdem führte die Impfung von 

Jungsauen gegen das porcine circovirus type 2 zu einer höheren Wahrscheinlichkeit 

für eine M. hyopneumoniae-Infektion bei Saugferkeln im selben Bestand (odds ratio: 

3,35; 95 % Konfidenzintervall: 1,31 - 9,63). 

Die Ergebnisse bestätigen die Beobachtung in der vorangegangen Untersuchung, 

nach der M. hyopneumoniae nur bei einem sehr geringen Anteil der Saugferkel 

nachzuweisen ist. 

 

Publikation 6 

NATHUES, H., DOEHRING, S., WOESTE, H., FAHRION, A.S., DOHERR, M.G. u. 

E. GROSSE BEILAGE (2013): 

Individual risk factors for Mycoplasma hyopneumoniae infections in suckling pigs 

at the age of weaning. 

Acta. Vet. Scand. 55, 44. 

 

In dieser Studie wurde ebenfalls das Vorkommen von M. hyopneumoniae-Infektionen 

bei Saugferkeln untersucht. Im Gegensatz zur einer früher durchgeführten 

Querschnittsstudie (Publikation 5) war der Fokus dieser Untersuchung die Bewertung 

individueller Risikofaktoren für eine Infektion mit M. hyopneumoniae bei einzelnen 

Ferkeln. 

In drei Schweinebeständen wurden Saugferkel von je drei aufeinander folgenden 

Abferkelgruppen mit jeweils 15 Sauen pro Gruppe untersucht. Zur Feststellung des 
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Infektionsstatus wurde allen Saugferkeln kurz vor dem Absetzen ein Nasentupfer 

entnommen und dieser mittels real-time PCR auf das Vorhandensein spezifischer 

Genomfragmente von M. hyopneumoniae getestet. Diese Untersuchung wurde bei 

denselben Ferkeln am Ende ihrer Aufzucht im Flatdeck wiederholt. Außerdem wurde 

an den Sauen aller Würfe ein direkter und indirekter Erregernachweis an Nasentupfern 

resp. Serum durchgeführt. Mit dem Ziel, potentielle Risikofaktoren zu erkennen, wurde 

über die gesamte Säugeperiode die Ausprägung zahlreicher Parameter erfasst, 

welche die Saugferkel selbst, ihre Wurfgeschwister, die Muttersau, die Tierumgebung 

sowie das Management im Bestand charakterisierten. 

Die Prävalenz der M. hyopneumoniae-Infektion bei 1.127 Saugferkeln aus insgesamt 

112 Würfen betrug 3,6 % (41/1.127). Am Ende der Ferkelaufzucht war die Prävalenz 

auf 1,2 % zurückgegangen (12/1033). Die Nachweisrate von M. hyopneumoniae in 

Nasentupfern der Sauen betrug ein bis drei Tage post partum 6,5 % (8/123) und am 

Ende der Säugezeit 22,3 % (25/112). 

Zur Bewertung potenzieller Risikofaktoren wurden incidence rate ratios betrachtet. 

Ferkel wiesen eine incidence rate ratio > 1,0 auf, wenn sie von einer 

M. hyopneumoniae-positiven Sau stammten (incidence rate ratios: 1,9; P = 0,053), 

oder ihre Säugezeit (gemessen in Tagen) verlängert wurde (incidence rate ratios: 1,1; 

P = 0,011). Die regelmäßige Verabreichung antimikrobiell wirksamer Substanzen und 

die korrekte Durchführung zootechnischer Maßnahmen an Saugferkeln sowie eine 

hohe Temperierung der Tierumgebung stellten sich dagegen als protektiv dar und 

wiesen eine incidence rate ratio < 1,0 auf. In einem Poisson Regressionsmodel unter 

Berücksichtigung der Herde als fixed effect und der Sauen als random effect konnten 

folgende Werte festgestellt werden: das Schleifen der Zähne führt zu einer incidence 

rate ratio von 0,10 (P < 0,01). Auch die zweimalige statt einmalige Substitution von 

Eisen mittels Injektion (incidence rate ratio: 0,08; P = 0,08) sowie hohe Temperaturen 

im Ferkelnest während der ersten 14 Lebenstage (incidence rate ratios: 0,23 - 0,40) 

haben einen protektiven Effekt hinsichtlich einer Infektion mit M. hyopneumoniae. Die 

Impfung von Saugferkeln gegen PCV-2 führt hingegen zu einer höheren 

Wahrscheinlichkeit für einen positiven Erregernachweis zum Zeitpunkt des Absetzens 

(incidence rate ratio: 9,7; P < 0,01). 
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M. hyopneumoniae-Infektionen bei Mastschweinen 
 

Publikation 7 

NATHUES, H., CHANG, Y.M., WIELAND, B., RECHTER, G., SPERGSER, J., 

ROSENGARTEN, R., KREIENBROCK, L. u. E. GROSSE BEILAGE (2012): 

Herd level risk factors for the seropositivity to Mycoplasma hyopneumoniae and 

the occurrence of enzootic pneumonia among fattening pigs in areas of endemic 

infection and high pig density. 

Transbound. Emerg. Dis., DOI: 10.1111/tbed.12033 

 

Mit dem Ziel, den Einfluss von Management- und Umgebungsfaktoren sowie von 

Koinfektionen auf die Ausbreitung der M. hyopneumoniae-Infektion und das Auftreten 

der Enzootischen Pneumonie bei Mastschweinen zu untersuchen, wurde eine Fall-

Kontroll-Studie durchgeführt. 

Insgesamt 112 Schweineherden aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden 

epidemiologisch mittels eines Fragebogens charakterisiert und klinisch untersucht. 

Darüber hinaus wurde die Seroprävalenz von M. hyopneumoniae bei Mastschweinen 

an jeweils 20 Blutproben mittels ELISA bestimmt. Diese Proben wurden außerdem auf 

Antikörper gegen SIV H1N1 und SIV H3N2 sowie gegen PRRSV untersucht. 

Die Herden wurden entsprechend ihres Hustenindexes bei Mastschweinen und der 

Seroprävalenz von M. hyopneumoniae den Gruppen „Fall“ (n = 40; Hustenindex 

≥ 2,5 %; Seroprävalenz ≥ 0,5), „Kontrolle I“ (n = 25; Hustenindex < 2,5 %; 

Seroprävalenz < 0,5) oder „Kontrolle II“ (n = 35; Hustenindex < 2,5 %; Seroprävalenz 

≥ 0,5) zugeordnet. Bestände mit einem hohen Hustenindex und geringer 

Seroprävalenz von M. hyopneumoniae wurden von der weiteren Datenanalyse 

ausgeschlossen, weil andere Ursachen als Auslöser der Atemwegserkrankung 

wahrscheinlich sind. 

Für die Auswertung der Daten zum Management, zur Tierumgebung und zu den 

relevanten Koinfektionen wurden zunächst univariate, multinomiale 

Regressionsanalysen durchgeführt. Die Gruppe „Kontrolle I“ stellte die Basislinie, 

sodass ein Vergleich mit der Gruppe ‚Kontrolle II“ das Erkennen solcher Parameter 
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ermöglichte, die lediglich einen Einfluss auf die Ausbreitung der Infektion haben. Im 

Gegensatz dazu sollte ein Vergleich mit der Gruppe „Fall“ die Parameter erkennen 

lassen, die sowohl die Ausbreitung der Infektion, als auch das Auftreten klinischer 

Symptome beeinflussen. Anhand der signifikanten Unterschiede in ihrer Ausprägung 

bei univariabler Betrachtung der Daten sowie ihrer biologischen Relevanz wurden 22 

Parameter für eine vertiefende Analyse selektiert. Abschließend wurde ein 

multinomiales logistisches Regressionsmodel entwickelt, in das zehn der ursprünglich 

22 selektierten Parameter eingingen. Nach einem forward selection process blieben 

fünf Parameter im Model. 

Ein Anstieg des Alters der Saugferkel zum Zeitpunkt des Absetzens führt zu einer 

signifikant höheren Wahrscheinlichkeit der Ausbreitung von M. hyopneumoniae-

Infektionen bei Mastschweinen (relative risk ratio: 1,37; 95 % Konfidenzintervall: 

1,05 - 1,78). In gleichem Maße stieg auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 

klinischer Symptome (relative risk ratio: 1,36; 95 % Konfidenzintervall: 1,03 - 1,79). Im 

Gegensatz dazu konnte für die Zunahme des Alters der Flat-Decks (relative risk ratio: 

0,74; 95 % Konfidenzintervall: 0,57 - 0,95), für die Exposition von Jungsauen mit 

lebenden Tieren (relative risk ratio: 0,05; 95 % Konfidenzintervall: 0,01 - 0,45) und für 

die Zunahme abgesetzter Ferkel je Sau und Jahr (relative risk ratio: 0,52; 95 % 

Konfidenzintervall: 0,32 - 0,85) ein protektiver Effekt im Sinne der Reduktion einer 

Ausbreitung der Infektion nachgewiesen werden. In ähnlicher Weise war die Zunahme 

abgesetzter Ferkel je Sau und Jahr (relative risk ratio: 0,57; 95 % Konfidenzintervall: 

0,35 - 0,93) und die Exposition von Jungsauen mit lebenden Tieren (relative risk ratio: 

0,03; 95 % Konfidenzintervall: 0,00 - 0,28) auch ein protektiver Faktor in Bezug auf 

das Auftreten klinischer Symptome. Dagegen erhöht schon ein kurzer Kontakt 

zwischen Mastschweinen unterschiedlichen Alters, wie beispielsweise beim Ein- oder 

Ausstallen durch belegte Abteile hindurch, das Risiko für das Auftreten der 

Enzootischen Pneumonie erheblich (relative risk ratio: 13,8; 95 % Konfidenzintervall: 

1,70 - 109). Das Vorkommen von Koinfektionen mit SIV H1N1 resp. SIV H3N2 hatte 

keinen Einfluss auf die Seroprävalenz von M. hyopneumoniae bzw. auf die Höhe des 

Hustenindexes. 
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M. hyopneumoniae beim Menschen 
 

Publikation 8 

NATHUES, H., WOESTE, H., DOEHRING, S., FAHRION, A.S., DOHERR, M.G. u. 

E. GROSSE BEILAGE (2012): 

Detection of Mycoplasma hyopneumoniae in nasal swabs sampled from pig 

farmers. 

Vet. Rec. 170, 623. 

 

Diese Studie wurde mit dem Ziel durchgeführt, das mögliche Vorkommen von 

M. hyopneumoniae beim Menschen zu prüfen. Wenngleich M. hyopneumoniae als 

streng wirtspezifisch angesehen und ein zoonotisches Potenzial nicht angenommen 

wird, könnte eine transiente Besiedlung oder Kontamination humaner Schleimhäute 

eine Bedeutung für die Übertragung des Erregers zwischen Herden und/oder innerhalb 

von Schweinebeständen haben. 

In einer Querschnittsuntersuchung an 125 Schweinebeständen in Norddeutschland, 

die ursprünglich zur Untersuchung des Infektionsstatus bei Saugferkeln initiiert worden 

war (Publikation 5), wurden Tierhalter gebeten, an einer Erweiterung der Studie 

teilzunehmen. Die Landwirte wurden dazu angeleitet, von der eigenen 

Nasenschleimhaut einen Tupfer zu entnehmen. Die Tupfer wurden im Anschluss 

mittels real-time PCR auf spezifische Genomfragmente von M. hyopneumoniae 

untersucht. 

Insgesamt nahmen 108 Tierhalter an der Studie teil. Alle Studienteilnehmer hatten 

innerhalb der letzten 24 Stunden vor der Probenentnahme Kontakt zu ihren 

Schweinen. Die Nachweishäufigkeit von M. hyopneumoniae in Nasentupfern von 

Landwirten betrug 14,8 % (16/108). 

Eine statistische Analyse ausgewählter epidemiologischer Parameter ergab, dass, bei 

univariabler Betrachtung der Daten, Tierhalter großer Sauenbestände (> 500 Sauen) 

eine fast sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit für einen positiven Erregernachweis auf 

ihrer Nasenschleimhaut aufwiesen (odds ratio: 5,81; 95 % Konfidenzintervalll: 

1,31 - 25,7). In ähnlichem Maß war ein Nachweis fast fünfmal wahrscheinlicher, wenn 
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M. hyopneumoniae bei mindestens einem von 20 Saugferkeln im Nasentupfer 

nachzuweisen war (odds ratio: 4,78; 95 % Konfidenzintervalll: 1,52 - 15,0). In einem 

multivariablen Model wurde festgestellt, dass einzig der letztgenannte Parameter 

einen gewissen prädiktiven Wert hat: Tierhalter, deren Saugferkel bereits mit 

M. hyopneumoniae besiedelt sind, haben selbst eine fast sechsmal höhere 

Wahrscheinlichkeit, den Erreger auch auf der eigenen Nasenschleimhaut zu tragen 

(odds ratio: 5,74; 95 % Konfidenzintervalll: 1,51 - 21,8). Der Trend für eine große 

Anzahl von Sauen als Risikofaktor für einen positiven Nachweis von 

M. hyopneumoniae beim Tierhalter konnte in diesem Model nicht bestätigt werden. 
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Übergreifende Diskussion 
 

 

Die porzine Enzootische Pneumonie ist eine multifaktorielle Infektionserkrankung der 

unteren Atemwege von Schweinen, die in endemisch mit M. hyopneumoniae infizierten 

Herden überwiegend bei heranwachsenden Tieren auftritt. Die Ausbreitung der 

Infektion im Bestand und das Auftreten sowie die Ausprägung der Erkrankung werden 

von vielen Faktoren wie bspw. Virulenz der Erregers, Management, Hygiene im 

Bestand, etc. beeinflusst (STÄRK 2000; MAES et al. 2008; SIBILA et al. 2009b). 

Obwohl M. hyopneumoniae selbst und die porzine Enzootische Pneumonie beim 

Schwein in den vergangen Jahrzehnten im Fokus zahlreicher Studien standen, besteht 

nach wie vor ein großer Bedarf, das Wissen über den Erreger, die Epidemiologie der 

Infektion, die Diagnostik im Bestand und letztlich auch die Möglichkeiten der 

Bekämpfung zu erweitern resp. anzupassen. Diese Notwendigkeit ergibt sich zum 

einen aus den erheblichen Veränderungen in der intensivierten Schweineproduktion 

(räumliche Konzentration, neue Handelsströme, Import von Zuchtsauen, etc.) während 

der letzten 20 Jahre (GATZKA et al. 2011). Zum anderen haben aber auch Fortschritte 

in der Methodik, insbesondere die Verfügbarkeit und die Kosten labordiagnostischer 

Untersuchungsverfahren (PCR, Methoden der Geno- und Phänotypisierung, etc.), 

dazu geführt, dass neue Fragestellungen nun mit logistisch und finanziell vertretbarem 

Aufwand bearbeitet werden können. 

In der vorliegenden Arbeit wurden acht neue Studien zur M. hyopneumoniae-Infektion 

subsumiert, deren Ergebnisse unter Berücksichtigung bereits bekannter 

Erregereigenschaften und Charakteristika der Erkrankung das holistische Verständnis 

der Enzootischen Pneumonie verbessern. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser 

acht Studien übergreifend diskutiert und mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen 

in Beziehung gesetzt: 
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Fragestellungen zur Epidemiologie einer Infektionskrankheit und zum Vorkommen 

möglicher Virulenzmarker bei Bakterien, Viren oder Parasiten werden häufig mittels 

genotypischer und/oder phänotypischer Charakterisierung des Erregers bearbeitet 

(HORII et al. 1998; KIELSTEIN et al. 2001; KNUTTON et al. 2001; TAILLON et al. 

2008). Die Untersuchung von Infektionserregern auf Virulenzmarker setzt allerdings 

voraus, dass die Virulenz verschiedener Isolate resp. Stämme bekannt ist. VICCA et 

al. (2003) haben die Virulenz verschiedener Isolate von M. hyopneumoniae im 

Tierexperiment geprüft und anschließend eine Charakterisierung der Erreger mittels 

RAPD-Analyse durchgeführt. Sie identifizierten ein Fragment mit einer Größe von ca. 

5.000 bp, das nur bei mittelgradig bis hochgradig virulenten Stämmen nachzuweisen 

ist. Dies Beobachtung konnte in einer eigenen Untersuchung an mehr als 50 Isolaten 

von M. hyopneumoniae, die teils aus klinisch erkrankten Beständen stammten 

(Publikation 1), nicht reproduziert werden. Ein möglicher Grund dieser Diskordanz 

könnte die geringe Wiederholbarkeit der Ergebnisse einer RAPD-Analyse sein (HONG 

et al. 2005; STAKENBORG et al. 2006). Da jedoch die Ergebnisse der eigenen RAPD 

Experimente im Sinne einer Clusteranalyse an 52 Isolaten durch systematischen 

Vergleich mit Ergebnissen einer weiteren Methode bestätigt werden konnten, wird die 

grundsätzliche Eignung der RAPD-Analyse hier nicht in Frage gestellt. Die 

Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Untersuchung von drei Genloci mit VNTRs 

zu einer MLVA kam in einer Clusteranalyse zu gleichen Ergebnissen wie die 

Auswertung der RAPD. Die Kongruenz zwischen den Aussagen beider Methoden wird 

als Hinweis auf eine hohe Validität der Ergebnisse bewertet. Diese Schlussfolgerung 

steht auch nicht im Widerspruch zu Beobachtungen, nach denen die Zahl der VNTRs 

im Genom von M. hyopneumoniae geringer ist als bei anderen Bakterien (MINION et 

al. 2004) und dadurch die Trennschärfe der VNTR-Analyse für diese Subspezies als 

niedrig einzustufen ist (STAKENBORG et al. 2006). Zum einen kann die Trennschärfe 

durch MLVA erhöht werden (VAN BELKUM 2007) und zum anderen konnte in 

vorangegangenen Untersuchungen bereits gezeigt werden, dass sich VNTR-Analysen 

durchaus für eine Charakterisierung von M. hyopneumoniae Isolaten unterschiedlicher 

epidemiologischer Herkunft eignen (DE CASTRO et al. 2006; VRANCKX et al. 2011). 
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Die eigentliche Frage nach dem Vorkommen unterschiedlich virulenter Stämme in 

endemisch infizierten Beständen und ggf. der Beschreibung eines oder mehrerer 

Virulenzmarker konnte in der eigenen Untersuchung nicht weiter bearbeitet werden. In 

11 von 21 Herden wurde mehr als ein Isolat von M. hyopneumoniae nachgewiesen 

und in 4 dieser Herden wurden diese Isolate mindestens zwei unterschiedlichen 

Clustern zugeordnet. Ergebnisse früherer Untersuchungen wiesen darauf hin, dass in 

Schweinebeständen nur ein Klon von M. hyopneumoniae vorkommt resp. dominiert. 

Diese Ergebnisse könnten jedoch dadurch beeinflusst sein, dass überwiegend re-

infizierte Herden (MAYOR et al. 2008) oder wenige Isolate je Herde (STAKENBORG 

et al. 2005) in die Untersuchungen einbezogen wurden. Als Hauptursache für das 

Vorkommen verschiedener Isolate in den Herden der eigenen Untersuchung wird der 

regelmäßige Handel mit infizierten Schweinen wechselnder Herkunft vermutet. 

Außerdem kann angenommen werden, dass eine Übertragung des Erregers zwischen 

Herden durch die Luft (STÄRK et al. 1998; STÄRK 2000) in Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen häufiger stattfindet, weil große Teile der Schweinepopulation 

endemisch mit M. hyopneumoniae infiziert (GROSSE BEILAGE et al. 2009) und 

Distanzen zwischen Beständen häufig gering sind. 

Da im vorliegenden Fall nicht abzuschätzen war, welches der Isolate in den jeweiligen 

Beständen dominierend und eventuell mit dem Auftreten klinischer Erkrankung 

assoziiert ist, konnte die Virulenz nicht anhand epidemiologischer Daten aus den 

Herden (bspw. Hustenindex, Prävalenz, etc.) bestimmt werden. Dennoch lassen sich 

aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie durchaus Konsequenzen und eine 

praktische Relevanz ableiten: 

1. Tierhalter M. hyopneumoniae-freier Schweineherden, aber auch Tierhalter 

bereits infizierter Herden sollten unbedingt Präventionsmaßnahmen (bspw. 

Zukauf von Tieren aus freien Herden, angemessene Akklimatisation von 

Jungsauen, etc.) zur Verhinderung eines Eintrags neuer resp. weiterer Isolate 

von M. hyopneumoniae etablieren. Die Infektion mit einem geringgradig 

virulenten Stamm kann ohne nennenswerte klinische Symptome sowie einer 

nur geringfügigen Leistungsdepression einhergehen und schützt zudem 

rekonvaleszente Tiere vor einer Re-Infektion. Im Gegensatz dazu schützt diese 



38  Übergreifende Diskussion 

Primärinfektion häufig jedoch nicht vor einer späteren Infektion mit einem 

hochgradig virulenten Stamm (VILLARREAL et al. 2009). Es wird 

angenommen, dass bspw. Jungsauen auf diese Art hochgradig virulente 

Stämme in Herden eintragen, die in der Folge auf die Infektionsdynamik im 

gesamten Bestand einwirken. Der Einfluss von (zugekauften) Jungsauen auf 

die Epidemiologie der M. hyopneumoniae-Infektion wird an anderer Stelle 

nochmals ausführlicher diskutiert (Publikation 5 & 7). 

 

2. Das Vorkommen unterschiedlicher Isolate von M. hyopneumoniae sollte auch 

in der Diagnostik, insbesondere bei dem Nachweis spezifischer 

Genomfragmente mittels PCR, berücksichtigt werden. Falsch negative 

Testergebnisse einer PCR werden wahrscheinlicher, wenn ein Erreger eine 

nennenswerte genetische Heterogenität aufweist und sich diese auch auf 

solche Sequenzen erstreckt, die mittels PCR amplifiziert werden sollen 

(BUSTIN u. NOLAN 2004). 

Die neue Erkenntnis zur genetischen Heterogenität von M. hyopneumoniae war 

Anlass dafür, dass in allen weiteren, zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

begonnenen Untersuchungen (Publikation 5, 6 & 8) der direkte Nachweis 

spezifischer Genomfragmente von M. hyopneumoniae mittels PCR nur noch mit 

einer duplex real-time PCR durchgeführt wurde, die zwei unterschiedliche, 

voneinander unabhängige und, soweit bekannt, genetisch stabile Sequenzen 

amplifiziert (DUBOSSON et al. 2004). 

 

Die Optimierung der Diagnostik und ein tieferes Verständnis der Bedeutung von 

Erregernachweisen an Probenmaterial von Schweinen waren Gegenstand der 

Publikationen 2 & 3 dieser Arbeit. 

In der Vergangenheit wurde der klinischen Untersuchung von Tiergruppen im Bestand 

im Rahmen der ätiologischen Diagnosestellung „Enzootische Pneumonie“ oft nur ein 

mäßiger Wert beigemessen. Der direkte Nachweis von M. hyopneumoniae aus 

verändertem Lungengewebe galt als „Goldstandard“ (THACKER u. MINION 2010) und 

die Interpretation serologischer Untersuchungsergebnisse als schwierig (GROSSE 
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BEILAGE 2000). Erschwerend kommt hinzu, dass bei Schweinen zwischen der 16. 

und 20. Lebenswoche häufig der porcine respiratory disease complex (PRDC) zu 

diagnostizieren ist, an dem Infektionen mit M. hyopneumoniae, Actinobacillus 

pleuropneumoniae, porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) und 

swine influenza virus (SIV) beteiligt sein können (DEE 1997). Trotzdem konnte in der 

eigenen Untersuchung (Publikation 2) gezeigt werden, dass in Gruppen von 

Mastschweinen die Quantifizierung eines klinischen Symptoms in Kombination mit 

einem spezifischen Erregernachweis mittels Serologie geeignet ist, die Diagnose zu 

erhärten. Wichtig ist, dass der Hustenindex (BAHNSON 1993) nur dann in die 

Diagnostik der Enzootischen Pneumonie einbezogen wird, wenn typische Symptome 

(chronischer, trockener Husten, der durch Auftreiben der Schweine forciert werden 

kann) festgestellt werden können und die Epidemiologie des individuellen Falles keine 

Hinweise auf das Vorliegen anderer Erkrankungen gibt. Mit dem Ziel, Tiergruppen 

anhand des Hustenindexes und Ergebnissen serologischer Untersuchungen in 

„gesund“ und „von Enzootischer Pneumonie betroffen“ einzuteilen, wurde ein 

empirischer Grenzwert exploriert, dessen Höhe sehr gut mit Ergebnissen anderer 

Studien übereinstimmt. MAES et al. (1999) konnten bei „gesunden“ Schweinen einen 

durchschnittlichen Index von etwa 1,7 messen. Im Gegensatz dazu weisen 

Tiergruppen, in denen Enzootische Pneumonie mit verschiedenen Methoden mit 

ausreichender Sicherheit diagnostiziert wurde, Werte von 2,7 (LEON et al. 2001) bis 

5,0 auf (MAES et al. 1999). 

 

Ist die Quantifizierung des Hustens in Tiergruppen aufgrund einer zu geringen 

Gruppengröße, des Vorliegens unspezifischer sowie nicht typischer Symptome oder 

aus anderen Gründen nicht möglich, kann der Nachweis von M. hyopneumoniae in 

bronchoalveolärer Lavageflüssigkeit als eine alternative Methodik für die Diagnostik 

der Enzootischen Pneumonie genutzt werden (Publikation 3). 

Bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit, die bei anästhesierten Schweinen ohne eine 

Führung des Katheters unter Sichtkontrolle entnommen wird, stammt in der Regel aus 

den (makroskopisch unveränderten) Lobi caudales. Die Nachweisrate von 

M. hyopneumoniae ist in diesem Probenmaterial jedoch mit der Nachweisrate an 
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Lungengewebe aus den Lobi craniales vergleichbar, obwohl die Diskrepanz zwischen 

Ort der Läsion und Ort der Probenentnahme unter Berücksichtigung der 

Segmentierung resp. Kompartimentierung der Lunge etwas anderes erwarten lässt 

(REINHOLD et al. 2005). Liegen nur geringgradige, für M. hyopneumoniae typische, 

makroskopische Veränderungen an den Lobi craniales vor, ist die Sensitivität der 

Untersuchung von Lavageflüssigkeit sogar höher als an Lungengewebe. Die 

Hypothese, nach der frühe Stadien einer Infektion besser an Lavageflüssigkeit oder 

Nasentupfer nachgewiesen werden können, wird durch eine Studie an Saugferkeln 

untermauert, in der die Untersuchung von Nasentupfern auf spezifische 

Genomfragmente von M. hyopneumoniae sensitiver war als die Untersuchung von 

Probenmaterial derselben Tiere aus den unteren Atemwegen (SIBILA et al. 2007b). 

 

Saugferkel nehmen eine zentrale Bedeutung in der Epidemiologie der Enzootischen 

Pneumonie ein. Es wird davon ausgegangen, dass Ferkel, die sich während ihrer 

Säugephase an der Muttersau mit M. hyopneumoniae infizieren, in der späteren 

Aufzucht resp. Mast als Initiatoren agieren und den Erreger auf andere Tiere der 

gleichen Altersgruppe übertragen (RUIZ et al. 2003). Wie häufig der Erreger von 

Sauen auf Ferkel übertragen wird, ist in der Literatur umstritten (Tabelle 1). Der 

überwiegende Anteil der Studien weist darauf hin, dass die Prävalenz von 

M. hyopneumoniae-Infektionen bei Saugferkeln eher 5 als 10 % beträgt 

(CALSAMIGLIA u. PIJOAN 2000; RUIZ et al. 2003; SIBILA et al. 2007a). In Herden, 

die vorberichtlich große Probleme mit Atemwegserkrankungen bei Absetzferkeln und 

Mastschweinen haben, können in Einzelfällen auch höhere Prävalenzen beobachtet 

werden (FANO et al. 2007b). Interessant ist jedoch, dass, selbst wenn gezielt nur 

solche Bestände untersucht werden, in denen zuvor bereits frequente 

M. hyopneumoniae-Infektionen bei Absetzferkeln festgestellt wurden, die 

durchschnittliche Nachweishäufigkeit nur etwa 10 % beträgt (VILLAREAL et al. 2010). 

Die Ergebnisse der eigenen Untersuchungen zur Nachweishäufigkeit resp. Prävalenz 

von M. hyopneumoniae-Infektionen bei Saugferkeln (Publikationen 4, 5 & 6) stimmen 

mit dem Trend aus der Zusammenfassung früherer Studien überein. 
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Tabelle 1:  Zusammenfassung von Studien an Saugferkeln, die mit dem Ziel 
durchgeführt wurden, die Nachweishäufigkeit von M. hyopneumoniae-
Infektionen in dieser Altersgruppe zu beschreiben. 

Autor 
Anzahl 
Herden 

(n) 

Anzahl 
Schweine 

(n) 

Alter der 
Schweine 
(Wochen) 

Nachweisrate von 
M. hyopneumoniae 

(%) 
Anmerkung 

CALSAMIGLIA et al. 2000 1 130 
125 3 7,7 

9,6 
Gruppe #2 
Gruppe #3 

RUIZ et al. 2003 1 152 
144 3 2,6  -  13,2 

1,4  -    5,5 
Gruppe #1 
Gruppe #2 

FANO et al. 2007 3 
351 
273 
156 

3 
5,1  -  51,3 
2,5  -    5,1 
0,0  -  38,5 

Herde #1 
Herde #2 
Herde #3 

SIBILA et al. 2007 1 541 
501 

1 
3 

1,5 
3,8 

Alter #1 
Alter #2 

VILLARREAL et al. 2010 52 1.555 3 10,7  

 

 

Die in den Publikationen 5 & 6 herausgearbeiteten Risikofaktoren für eine 

M. hyopneumoniae-Infektion bei Saugferkeln lassen sich sehr gut in das Gesamtbild 

der Epidemiologie der Enzootischen Pneumonie integrieren. 

Die Feststellung, dass bspw. die Anwendung eines nicht am Zyklus der Sau 

orientierten Produktionsrhythmus (d.h. Besamungen, Abferkelungen, etc., nicht im ein- 

oder dreiwöchigen Rhythmus) die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion der Saugferkel 

erhöht (Publikation 5), ist nachvollziehbar: Der gleiche Risikofaktor beeinflusst auch 

das Vorkommen der M. hyopneumoniae-Infektion bei Sauen (GROSSE BEILAGE et 

al. 2009). Der Grund ist offensichtlich, dass “azyklische“ Produktionsrhythmen (zwei-, 

vier- oder fünfwöchiger Rhythmus) in der Regel mit einer Durchbrechung des all-in-all-

out Prinzips verbunden sind, wenn nicht gleichzeitig gesonderte Abferkelabteile für 

solche Sauen vorhanden sind, die nach ihrer ersten Belegung regelgemäß 

umgerauscht haben. Dadurch erhöht sich in der gesamten weiteren Aufzucht der 

Ferkel die Wahrscheinlichkeit möglicher Kontakte zwischen Tieren unterschiedlichen 
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Alters; ein Umstand, der auch an anderer Stelle als Risikofaktor identifiziert werden 

konnte (Publikation 7). 

In ähnlicher Weise ist auch die „Länge der Säugeperiode“ ein plausibler bzw. 

überzeugender Risikofaktor, dessen Bedeutung in zwei voneinander unabhängigen 

Studien gezeigt werden konnte: dieser Faktor beeinflusst sowohl das Vorkommen von 

M. hyopneumoniae-Infektionen bei individuellen Saugferkeln (Publikation 6), als auch 

das Auftreten Enzootischer Pneumonie in Gruppen von Mastschweinen (Publikation 

7). Es war bereits bekannt, dass der Erreger von Sauen auf Ferkel übertragen wird 

(RAUTIAINEN u. WALLGREN 2001), und es ist nur konsequent, dass die 

Wahrscheinlichkeit einer Übertragung mit der Dauer der Säugephase resp. Dauer der 

Exposition zunimmt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass die 

Prävalenz von M. hyopneumoniae in Nasentupfern von Sauen und damit auch die 

Ausscheidung des Erregers während der Säugeperiode zunimmt (Publikation 6) und 

somit angenommen werden muss, dass der letzte Abschnitt dieser Phase ein höheres 

Risiko für eine Erregerübertragung auf andere Tiere bedingt. 

Saugferkel hatten ebenfalls eine höhere Wahrscheinlichkeit, zum Zeitpunkt des 

Absetzens mit M. hyopneumoniae infiziert zu sein, wenn sich mehr als 15 

Abferkelbuchten in einem Abteil befanden (Publikation 6). Dieser Effekt könnte darauf 

zurückzuführen sein, dass in großen Abteilen a) das all-in-all-out Prinzip schwerer 

umzusetzen ist, woraus sich o.g. Konsequenzen ergeben, und b) die Anzahl von 

Jungsauen im Abteil automatisch zunimmt. Von Jungsauen ist bekannt, dass sie öfter 

den Erreger auf ihre Ferkel übertragen, als das bei Altsauen der Fall ist 

(CALSAMIGLIA u. PIJOAN 2000; SIBILA et al. 2009a). Darüber, ob diese vermehrte 

Ausscheidung von M. hyopneumoniae durch Jungsauen in großen Abteilen evtl. auch 

durch aerogene Übertragung (STÄRK et al. 1998) einen Effekt auf den Infektionsstatus 

anderer Ferkel im selben Abteil haben könnte, kann derzeit nur spekuliert werden. Auf 

die Tatsache, dass eine Übertragung des Erregers durch die Luft auf andere 

Individuen möglich ist und diese häufiger in Beständen stattfindet, in denen auch 

Saugferkel positiv sind (Publikation 8), wird an anderer Stelle detaillierter eingegangen. 
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Die besondere Bedeutung der Jungsauen in der Epidemiologie der Enzootischen 

Pneumonie wird durch die Betrachtung weiterer Faktoren deutlich: 

1. Schweinebestände weisen eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine 

M. hyopneumoniae-Infektion bei Saugferkeln auf, wenn mehr als 120 

Jungsauen pro Jahr zugekauft werden (Publikation 5; odds ratio: 5,8). 

2. Schweinebestände weisen eine höhere Seroprävalenz resp. Ausbreitung von 

M. hyopneumoniae bei Mastschweinen auf, wenn Jungsauen während der 

Akklimatisierung keinen Kontakt zu lebenden Tieren des Bestandes bekommen 

(Publikation 7; relative risk ratio zur baseline: 0,05). 

3. Schweinebestände weisen mehr klinische Symptome Enzootischer Pneumonie 

bei Mastschweinen auf, wenn Jungsauen während der Akklimatisierung keinen 

Kontakt zu lebenden Tieren des Bestandes bekommen (Publikation 7; relative 

risk ratio zur baseline: 0,03). 

 

Es wird vermutet, dass Bestände mit steigender Anzahl zugekaufter Jungsauen pro 

Jahr zunehmend größere Schwierigkeiten haben, eine angemessene Akklimatisation 

aller Tiere vorzunehmen; dadurch steigt auch die Gefahr des Eintrags neuer Erreger. 

Die Akklimatisation sollte eine Quarantäne- und eine Adaptationsphase von 

zusammen mindestens 30 Tagen (AMASS u. BAYSINGER 2006) sowie einen 

ausreichenden Kontakt zu lebenden Tieren des Bestandes umfassen (Publikation 7). 

Werden Jungsauen aus M. hyopneumoniae infizierten Beständen zugekauft und ohne 

Akklimatisation in die Herde verbracht, besteht die Gefahr des Eintrags neuer, evtl. 

hochgradig virulenter Stämme des Erregers (Publikation 1). M. hyopneumoniae-freie 

Jungsauen können jedoch ebenfalls einen negativen Einfluss auf die 

Infektionsdynamik in endemisch infizierten Herden nehmen, wenn sie sich ohne 

Immunität durch Impfung und/oder Erregerkontakt während der Akklimatisation in der 

Herde erstmals infizieren und dann während der Erkrankung den Erreger in massivem 

Umfang ausscheiden (BARGEN 2004). Die Notwendigkeit der Akklimatisierung junger 

Zuchttiere wurde bereits früher an anderer Stelle festgestellt: Stammsauen weisen 

eine signifikant höhere Seroprävalenz resp. Infektionsrate von M. hyopneumoniae auf, 
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wenn Jungeber ohne Quarantäne in den Bestand gelangen (GROSSE BEILAGE et al. 

2009). 

 

M. hyopneumoniae-Infektionen bei Absetzferkeln stehen in engem Zusammenhang 

mit dem späteren Auftreten Enzootischer Pneumonie bei denselben Tieren während 

ihrer Mast (FANO et al. 2007a). Aus diesem Grund sind auch für diese Altersgruppe 

Informationen zur Prävalenz der Infektion und zu potentiellen Risikofaktoren von 

großem Interesse. An Lungengewebe von Absetzferkeln, die zu diagnostischen 

Zwecken seziert wurden, konnte eine mittlere Nachweishäufigkeit von 9,3 % ermittelt 

werden (Publikation 4). Betrachtet man die Nachweishäufigkeit in Abhängigkeit zum 

Vorbericht, steigt der Wert bei Absetzferkeln aus Beständen bzw. Tiergruppen mit 

respiratorischen Erkrankungen auf 13,2 %. Im Gegensatz dazu ist die 

Nachweishäufigkeit bei Kümmerern und Ferkeln mit vorberichtlich überwiegend 

enterischen Erkrankungen signifikant niedriger und erreicht nur Werte von 7,6 % resp. 

3,5 %. Sehr ähnliche Werte konnten auch durch Untersuchungen an Nasentupfern 

resp. Lavageflüssigkeit von Absetzferkeln aus verschiedenen Herden festgestellt 

werden (SIBILA et al. 2004; SIBILA et al. 2007b; MOORKAMP et al. 2009). In der 

eigenen Untersuchung an Nasentupfern von Absetzferkeln aus drei unterschiedlichen 

Herden wurde am Ende der Aufzucht eine Prävalenz von 1,2 % ermittelt (Publikation 

6). Dieser Wert ist zwar geringer als bis dato publizierte Ergebnisse, aber dennoch 

plausibel, weil bei denselben Tieren zum Zeitpunkt des Absetzens die Prävalenz nur 

3,6 % betrug. Eine Abnahme der Prävalenz während der Aufzucht im Flatdeck ist für 

geringgradig virulente Stämme, die häufig ein R0 < 1 aufweisen, beschrieben (MEYNS 

et al. 2004). 

Risikofaktoren, die einen Einfluss auf das Vorkommen von M. hyopneumoniae bei 

Absetzferkeln haben, konnten nur in geringem Umfang identifiziert werden. Die 

Infektion ist wahrscheinlicher, wenn Tiere auch mit H. parasuis, M. hyorhinis oder 

S. suis infiziert sind. Teils konkordante Ergebnisse berichten PALZER et al. (2007). In 

einer anderen Studie wurde die Hypothese aufgestellt, nach der M. hyorhinis auch 

allein zu spezifischen bzw. typischen Lungenläsionen führen könne, die eigentlich nur 

durch M. hyopneumoniae verursacht werden (LIN et al. 2006). Nach eigener 
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Auffassung müssen die Assoziationen zwischen M. hyopneumoniae und den anderen 

drei Erregern mit Vorsicht interpretiert werden, da H. parasuis, M. hyorhinis und S. suis 

als Kommensalen im Respirationstrakt von Schweinen bekannt und entsprechend 

häufig nachzuweisen sind (HENNIG-PAUKA et al. 2007). 

 

Neben den Studien zum Erreger selbst (Publikation 1), zur Diagnostik (Publikation 2 & 

3) sowie zur Nachweishäufigkeit des Erregers und Risikofaktoren für eine Infektion bei 

Saugferkeln (Publikation 5 & 6) und Absetzferkeln (Publikation 4) wurde auch die 

Ausbreitung des Erregers und das Vorkommen Enzootischer Pneumonie bei 

Mastschweinen untersucht (Publikation 7). Insgesamt konnten fünf Parameter 

identifiziert werden, die mit einer Ausbreitung der Infektion bzw. der Ausprägung der 

Erkrankung im Bestand assoziiert sind: 

 

1. Zunahme des Alters der Ferkel beim Absetzen 

2. Kontakt zwischen Mastschweinen unterschiedlichen Alters während der Ein- 

oder Ausstallung 

3. Kontakt von Jungsauen zu lebenden Schweinen während der Akklimatisation 

4. Zunahme des Alters der Flatdecks 

5. Zunahme der Anzahl abgesetzter Ferkel pro Sau und Jahr 

 

Die Parameter 1 und 2 stellen „Risikofaktoren“ dar, welche die Wahrscheinlichkeit 

einer Erregerausbreitung und Erkrankung im Bestand erhöhen. Auf die Bedeutung des 

Risikos einer vertikalen Übertragung des Erregers von der Sau auf ihre Ferkel am 

Ende der Säugephase wurde bereits an anderer Stelle hingewiesen (Publikation 5). 

Auch die Konsequenzen eines Kontakts zwischen Mastschweinen unterschiedlichen 

Alters sind bereits früher erwähnt worden; eine Zusammenfassung gibt SIBILA et al. 

(2009b). In der vorliegenden Arbeit wurde jedoch erstmals eine Quantifizierung dieses 

Faktors auf die Ausbreitung der Infektion und das Auftreten der Erkrankung bei 

Mastschweinen vorgenommen. 

Im Gegensatz zu den Parametern 1 und 2 wirkt der Parameter 3 protektiv und 

vermindert die Ausbreitung der Infektion und Ausprägung der Erkrankung an der 
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M. hyopneumoniae-Infektion. Hier wird nochmals auf die besondere Bedeutung der 

Jungsauen verwiesen, die ohne Immunität in endemisch infizierten Herden zu einer 

Destabilisation führen können (BARGEN 2004). 

Die Parameter 4 und 5 sind nach eigener Auffassung keine unmittelbar protektiv 

wirkenden Faktoren, sondern ein Indikator für Umstände, die weder durch Befragung 

der Tierhalter, noch durch eigene Untersuchung der Bestände erfasst werden konnten. 

Für das Alter des Flatdecks konnte keine Korrelation mit anderen Parametern wie 

bspw. Buchtengröße, Zu- und Abluftsystem, Boden, Fütterung, etc. nachgewiesen 

werden. Es wird aber dennoch vermutet, dass eine Kombination aus 

Haltungsbedingungen, wie sie häufig nur in älteren Flatdecks vorzufinden ist, in ihrer 

Summe einen protektiven Effekt hat. Ähnliches gilt für die Reproduktionsleistung der 

Sauenherde: auch hier wird angenommen, dass Halter von Schweinebeständen mit 

guter bis sehr guter Reproduktionsleistung insgesamt ein besseres Tiermanagement 

implementiert haben als Tierhalter weniger leistungsstarker Herden, dieses jedoch 

allein durch Befragung nicht ausreichend diskriminiert werden kann. Da es sich hier 

um die Erstbeschreibung eines neuen Risikofaktors für M. hyopneumoniae-Infektionen 

handelt und ein Vergleich zu anderen Studien nicht möglich ist, wird angeregt, in 

zukünftigen Untersuchungen diesen Parameter weiterhin als Indikator zu erfassen und 

bei ausreichender Datengrundlage seine exakte Verbindung zu anderen Parametern 

zu analysieren. 

 

Der Einfluss des Menschen auf die Verbreitung von M. hyopneumoniae zwischen 

Herden und die Übertragung des Erregers innerhalb von Herden wurde in der 

Vergangenheit - die Einhaltung üblicher Hygienemaßnahmen vorausgesetzt - als sehr 

gering eingestuft (GOODWIN 1985; C. R. MORRIS et al. 1995; BATISTA et al. 2004). 

Der Nachweis von M. hyopneumoniae auf der Nasenschleimhaut von ca. 15 % aller 

Landwirte in einer eigenen Untersuchung (Publikation 8) wirft jedoch die Frage auf, ob 

die Bedeutung des Menschen in der Epidemiologie der Enzootischen Pneumonie nicht 

erneut überprüft werden sollte. Die Weiterentwicklungen in der Labordiagnostik 

ermöglichen heute Untersuchungen mit deutlich höherer Sensitivität und durch die 

Verfügbarkeit von Typisierungsmethoden ein Verfahren zur Aufklärung der 
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Übertragungswege von Infektionserregern. Denkbar wäre eine Studie, in der 

Methoden zur Feintypisierung von M. hyopneumoniae (STAKENBORG et al. 2005, 

MAYOR et al. 2008, Publikation 1) dazu genutzt werden, die Übereinstimmung des 

Isolats auf der Nasenschleimhaut von Landwirten mit denen verschiedener 

Altersgruppen des Tierbestands zu untersuchen. Darüber hinaus sollte die Frage 

beantwortet werden, ob, und wenn ja, wie lange M. hyopneumoniae auf der 

Nasenschleimhaut von Menschen vermehrungsfähig bleibt. Bis dato ist bekannt, dass 

die Tenazität des Erregers nur wenige Tage beträgt (GOODWIN 1972). Sollte sich 

diese Zeit auf der Nasenschleimhaut von Menschen signifikant verlängern, ist diese 

Erkenntnis in Präventionsmaßnahmen gegen den Eintrag des Erregers in 

Schweinebestände einzubeziehen. 
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Heiko Nathues 

Epidemiologie, Diagnostik und Bekämpfung der Enzootischen Pneumonie in 
Schweinebeständen. 
 

Die porzine Enzootische Pneumonie ist eine multifaktoriell bedingte Erkrankung des 

Respirationstraktes von Schweinen, die nach einer Infektion mit Mycoplasma 

hyopneumoniae auftreten kann. Die erfolgreiche Bekämpfung der Erkrankung und die 

Etablierung zuverlässiger Präventionsmaßnahmen setzen ein umfangreiches 

Verständnis der Epidemiologie, detailliertes Wissen über den Erreger und die Kenntnis 

der wichtigsten Risiko- und Belastungsfaktoren in verschiedenen Altersgruppen von 

Schweinen voraus. Mit dem Ziel, den Stand des Wissens zur Epidemiologie, 

Diagnostik und Bekämpfung der Enzootischen Pneumonie in Schweinebeständen zu 

erweitern, wurden Studien zur Charakterisierung von M. hyopneumoniae, zur 

Diagnostik der Infektion resp. Erkrankung und zur Identifizierung von Risikofaktoren in 

verschiedenen Altersgruppen durchgeführt. 

In einer Querschnittsuntersuchung an mehr als 100 Schweinebeständen konnte 

erstmals gezeigt werden, dass in endemisch infizierten Herden, wie bspw. in weiten 

Teilen Norddeutschlands, gleichzeitig mehrere, genotypisch heterogene Isolate von 

M. hyopneumoniae vorkommen (< 80 % Identität). Diese Resultate sind nicht nur für 

die Grundlagenforschung von Bedeutung, bei der zukünftig das Vorkommen mehrerer 

Isolate in gesunden resp. erkrankten Herden zu berücksichtigen ist; sie geben auch 

einen Hinweis darauf, dass mit großer Wahrscheinlichkeit durch frequenten Handel mit 

Schweinen aus infizierten Herden häufig neue Isolate in Bestände eingetragen 

werden. Diese Hypothese wurde durch die Ergebnisse weiterer Querschnitts- und Fall-

Kontroll-Studien untermauert: sowohl die Prävalenz von M. hyopneumoniae-
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Infektionen bei Saugferkeln, als auch die Seroprävalenz sowie das Auftreten klinischer 

Symptome der Enzootischen Pneumonie bei Mastschweinen werden durch den 

Zukauf von mehr als 120 Jungsauen pro Jahr bzw. die Art und Weise ihrer 

Akklimatisation vor Einstallung in den Bestand (Kontakt zu lebenden Tieren oder 

lediglich unbelebten Vektoren) beeinflusst. Darüber hinaus konnten Koinfektionen mit 

Hämophilus parasuis, M. hyorhinis und Streptococcus suis, ein azyklischer 

Abferkelrhythmus im Bestand (≠ ein- oder dreiwöchiger Produktionsrhythmus), die 

Nutzung großer Abferkelabteile mit mehr als 15 Buchten, die einmalige statt 

zweimalige Eisenapplikation bei Saugferkeln, die Temperatur im Ferkelnest während 

der ersten 14 Lebenstage und ein Anstieg des Absetzalters als Risikofaktoren für eine 

M. hyopneumoniae-Infektion bei Saug- und Absetzferkeln identifiziert werden. In der 

Altersgruppe der Mastschweine waren zusätzlich der Kontakt zwischen Tieren 

unterschiedlichen Alters bei Ein- oder Ausstallung und das Alter der Stalleinrichtung 

für die Ausbreitung der Infektion und das Auftreten Enzootischer Pneumonie von 

Bedeutung. Ob eine Enzootische Pneumonie im Bestand vorliegt, kann durch eine 

Kombination von Seroprävalenz und Hustenindex festgestellt werden. Eine 

Seroprävalenz von M. hyopneumoniae > 0,5 in Verbindung mit chronischem, nicht-

produktivem Husten bei > 2,5 % der Schweine im Abteil je Minute erhärtet die 

Diagnose. Eine ätiologische Diagnose kann auch durch die Untersuchung 

bronchoalveolärer Lavageflüssigkeit abgesichert werden. Dabei ist es unerheblich, ob 

der Katheter unter Sichtkontrolle geführt und die Lavageflüssigkeit aus einem der Lobi 

craniales der Lunge entnommen wird, oder, wie im Fall der Entnahme ohne 

Sichtkontrolle, die Lavageflüssigkeit aus einem der beiden Lobi caudales stammt. Die 

Nachweishäufigkeit von M. hyopneumoniae an den verschiedenen Lokalisationen 

stimmt weitgehend überein und korreliert mit dem Auftreten typischer Lungenläsionen. 

Im Gegensatz dazu kann die Frage zur exakten Bedeutung eines Nachweises von 

M. hyopneumoniae auf der Nasenschleimhaut von Tierhaltern nach heutigem 

Kenntnisstand nicht abschließend beantwortet werden. Es ist bemerkenswert, dass 

bei ca. 15 % aller Tierhalter M. hyopneumoniae mittels PCR nachzuweisen ist. In 

weiteren Studien sollte die Vermehrungsfähigkeit des Erregers, die Dauer der 
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transienten Besiedlung und die Möglichkeit zur (Re-)Infektion naiver Schweine 

untersucht werden. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit leisten einen Beitrag zum besseren 

Verständnis der Infektion mit und Erkrankung durch M. hyopneumoniae. Eine 

Berücksichtigung der neuen Erkenntnisse bei der Bekämpfung der Enzootischen 

Pneumonie lässt kurzfristig eine Reduktion der Häufigkeit und Schwere der 

Erkrankung in Schweinebeständen sowie mittelfristig eine Abnahme 

metaphylaktischer und therapeutischer Anwendungen von antimikrobiell wirksamen 

Substanzen erwarten. 
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Heiko Nathues 

Epidemiology, diagnostics and prevention of Enzootic Pneumonia in pig herds. 
 

Porcine Enzootic Pneumonia, which is linked to the infection with Mycoplasma 

hyopneumoniae, is a multifactorial disease of the respiratory tract of pigs. Any 

successful treatment and the establishment of reliable prevention programmes 

demand for a comprehensive understanding of the epidemiology, detailed information 

about the pathogen itself, as well as in-depth knowledge about risk factors among 

different age groups of pigs. With the aim of extending the knowledge about 

epidemiology, diagnosis of disease and prevention of Enzootic Pneumonia in pig 

herds, different studies were set up focusing on characterisation of M. hyopneumoniae, 

improvement of diagnostic methods for disease detection, and identification of risk 

factors for infection in various age groups. 

In a cross-sectional study including more than 100 pig herds it was shown that within 

endemically infected herds, e.g. pig herds in North-western Germany, there are 

different isolates of M. hyopneumoniae with a remarkable genotypic heterogeneity 

(< 80% identity) present at the same time. This result is of high value for further basic 

research, where the co-existence of different isolates within both healthy and diseased 

pig herds should be considered. Moreover, the outcome of this study maintains the 

assumption that frequent trade with animals originating from infected herds increases 

the likelihood of introducing new isolates into recipient herds. This hypothesis was 

substantiated by results from further cross-sectional and case-control-studies. It was 

shown that the prevalence of M. hyopneumoniae infection in suckling pigs as well as 

seroprevalence and occurrence of clinical symptoms of Enzootic Pneumonia in 

fattening pigs were influenced by purchase of more than 120 gilts per year and the way 
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of organizing their acclimatisation (contact to living pigs instead of only inanimate 

vectors). Additionally, co-infections with Haemophilus parasuis, M. hyorhinis and 

Streptococcus suis, a non-cyclic batch farrowing rhythm (≠ one- or three week rhythm), 

the use of farrowing units with more than 15 pens, injecting piglets with supplementary 

iron only once instead of twice, the temperature in the piglet creep during the first 14 

days of live and an increase in piglets´ age at the time of weaning have been identified 

being a risk factor for M. hyopneumoniae infection in suckling and nursery pigs. The 

contact between pigs of different age during re-stocking of single compartments and 

the age of the interior of compartments has been shown to influence the transmission 

of M. hyopneumoniae and the occurrence of Enzootic Pneumonia in fattening pigs. 

Whether groups of pigs in a particular herd are suffering from Enzootic Pneumonia or 

not, can be determined by combining results from measuring the seroprevalence and 

the coughing index. If there is a seroprevalence of M. hyopneumoniae > 0.5 and more 

than 2.5% of all pigs in that group show chronic, non-productive cough at least once 

per minute, then Enzootic Pneumonia is most likely. The aetiological diagnosis could 

also be confirmed by testing bronchoalveolar lavage fluid. In this respect, it is of no 

consequence whether the catheter is inserted visually controlled into one of the Lobi 

craniales or without visual control very likely into one of the Lobi caudales. In both 

sample sites the detection rate of M. hyopneumoniae is equal and in case of a positive 

result correlated with the presence of typical lung lesions. In contrast to these 

conclusive findings, the question about the exact role of M. hyopneumoniae on the 

nasal mucosa of farmers cannot be answered at this moment. Noteworthy, 

M. hyopneumoniae was detected by PCR in approximately 15% of all samples from 

farmers. Further studies should focus on the viability of the pathogen, the duration of 

transient colonisation and the potential of (re-) infecting naïve pigs. 

The results of the present studies significantly increase our knowledge about the 

infection with M. hyopneumoniae and its consecutive disease in pigs. Considering 

these new insights and facts in the design and set-up of forthcoming prevention 

programmes should facilitate a reduction of the frequency and the severity of Enzootic 

Pneumonia in a short term. Finally, this will enable a more prudent use of antibiotics in 

mid-term, whether they have to be applied for metaphylaxis or therapy. 
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°C  Grad Celsius 

A.  Actinobacillus 

AP-PCR  Arbitrarily Primed - PCR 

BALF  Bronchoalveoläre Lavagflüssigkeit 

BALT  bronchus associated lymphoid tissue 

bp  Basenpaare 

bspw.  beispielsweise 

bzw.  beziehungsweise 

DNA  desoxy ribonucleotide ribonucleic acid 

e.g.  exempli gratia 

ELISA  enzyme linked immuno-sorbent assay 

EP  Enzootische Pneumonie 

etc.  et cetera 

ggf.  gegebenenfalls 

H.  Hämophilus 

H1N1  Hämagglutinin 1 Neuraminidase 1 

H3N2  Hämagglutinin 3 Neuraminidase 2 

i.d.R.  in der Regel 

M.  Mycoplasma 

m2  Quadratmeter 

MLST  multi-locus sequence typing 

MLVA  multiple loci VNTR analysis 

P  probability 

P.  Pasteurella 

PCR  polymerase chain reaction 

PCV-2  porcine circovirus type 2 

PFGE  pulse field gel electrophoresis 

PRDC  porcine respiratory disease complex 

PRRSV  porcine reproductive and respiratory syndrome virus 
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RAPD  random amplified polymorphic DNA 

rDNA  ribosomale DNA 

resp.  respektive 

RFLP  restriction fragment length polymorphism 

S.  Streptococcus 

S/P ratio  sample to positive ratio 

SDS-PAGE  sodium dodecyl sulfate Polyacrylamid-Gelelektrophorese 

SIV  swine influenza virus 

VNTR  variable number of tandem repeats 

vs.  versus 
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Publikation 1 

 
 
RAPD and VNTR analyses demonstrate genotypic heterogeneity of Mycoplasma hyopneumoniae 
isolates from pigs housed in a region with high pig density. 
Nathues, H., grosse Beilage, E., Kreienbrock, L., Rosengarten, R., Spergser, J. 

Veterinary Microbiology 2011, 152: 338-345. 

 

Abstract 
Since differences in the virulence of Mycoplasma (M.) hyopneumoniae strains have been described, the 

isolation of field strains followed by genotypic and phenotypic characterisation has become a major goal 

in epidemiological studies. The aim of this study was to compare various M. hyopneumoniae isolates 

from different pig herds and numerous pigs within the same herd. Therefore, pigs of 109 herds located 

in North-Western Germany were sampled either on-farm or during necropsies. Overall, 52 isolates of 

M. hyopneumoniae were recovered from 45 pigs originating from 21 herds. The identity of cultures was 

confirmed by PCR targeting the 16S-23S intergenic spacer region. Typing of isolates was achieved by 

random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis and multi-locus analysis of variable number of 

tandem repeats (VNTR) and demonstrated a high degree of heterogeneity of M. hyopneumoniae 

isolates. Differences among isolates recovered from animals of the same herd or even from the same 

pig revealed a grouping into different genotypic clusters. This outcome was observed with both methods. 

It was concluded that more than one strain of M. hyopneumoniae might be present in a pig herd and 

even in a single pig, suggesting high genetic heterogeneity between isolates of the same 

epidemiological source. These factors should be considered when applying nucleic amplification 

techniques for characterising M. hyopneumoniae strains to specify the epidemiology of infection and to 

evaluate virulence factors triggering the corresponding disease. 

 

Source 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21683534   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21683534


  Anhang 

Publikation 2 
 

 

Value of the clinical examination in diagnosing enzootic pneumonia in fattening pigs. 
Nathues, H., Spergser, J., Rosengarten, R., Kreienbrock, L., grosse Beilage E. 

Veterinary Journal 2012, 193: 443–447. 

 

Abstract 
The diagnosis of enzootic pneumonia at the herd level should be based on a combination of different 

methods. Currently, clinical examination is usually considered to be a low value method, particularly 

compared to the direct detection of Mycoplasma hyopneumoniae in lung lesions by PCR. The present 

study compared the value of accurate clinical examination (including the quantitation of coughing), PCR 

on bronchoalveolar lavage fluid, and serological testing of blood samples for the purpose of diagnosing 

enzootic pneumonia. The coughing index (average % of pigs coughing per minute of observation) was 

determined in fattening pigs from 59 herds, and ranged from 0% to 6.7% with a median of 2.4%. Five 

hundred and ninety bronchiolar lavage samples and 1179 serum samples were taken from pigs in those 

59 herds and tested for M. hyopneumoniae specific DNA and antibodies, respectively. In herds where 

⩾50% of lavage fluids were PCR positive, the likelihood of a higher coughing index was increased by 

76% (OR: 1.76; 95% CI: 1.14-2.72) compared to herds with <50% of positive samples. For antibodies 

(determined by ELISA) a seroprevalence of ⩾50% increased the likelihood of a high coughing index by 

50% (OR: 1.50; 95% CI: 1.03-2.20). In 78.1% of all herds with a seroprevalence of ⩾50% against 

M. hyopneumoniae, the PCR-prevalence and the coughing index were above the median (50% and 

2.4%, respectively). It was concluded that in fattening pigs a quantitative assessment of the onset of 

coughing - typically dry and non-productive - improves the diagnosis of enzootic pneumonia and can 

occasionally substitute for the detection of M. hyopneumoniae by PCR. 

 

Source 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22342214 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22342214
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Publikation 3 
 

 

Detection of respiratory pathogens in porcine lung tissue and lavage fluid. 
Moorkamp, L., Nathues, H., Spergser, J., Tegeler, R., grosse Beilage, E. 

Veterinary Journal 2008, 175: 273-275. 

 

Abstract 
The objective of this study was to compare the detection rate of bacterial agents in bronchoalveolar 

lavage fluid (BALF), taken without visual control, to that in affected lung tissue obtained from the same 

pig at necropsy. BALF and affected lung tissue were examined for Mycoplasma hyopneumoniae using 

PCR, and standard cultural methods were used for Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella 

bronchiseptica, Haemophilus parasuis, Pasteurella multocida and Streptococcus suis. All pigs with a 

history of respiratory symptoms were submitted as live animals for routine diagnostic examination. In 

each animal the site of lavage, marked by injecting methylene blue, differed from the site of pneumonic 

lesions. M. hyopneumoniae was detected more frequently in lung tissue than in BALF in cases with 

moderate or severe lung lesions. The detection rates of M. hyopneumoniae were higher in the BALF of 

pigs with mild lesions. Cultural examination of BALF was at least as satisfactory as affected lung tissue 

for detecting B. bronchiseptica, H. parasuis and P. multocida. 

 

 

Source 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17339121 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17339121


  Anhang 

Publikation 4 
 

 

Occurrence of Mycoplasma hyopneumoniae infections in suckling and nursery pigs in a region 
of high pig density. 
Nathues, H., Kubiak, R., Tegeler, R. grosse Beilage, E. 

Veterinary Record 2010, 166: 194-198. 

 

Abstract 
The occurrence of Mycoplasma hyopneumoniae infections in young pigs was surveyed in a 

retrospective study of 1,122 datasets obtained from routine diagnostics where either suckling or nursery 

pigs were examined for M. hyopneumoniae in lung tissue. Findings were correlated with the presence 

of lung lesions, detection of other respiratory pathogens, vaccination history and parameters describing 

the herd of origin. The prevalence of M. hyopneumoniae in lung tissue from 201 suckling pigs was 2.0 

per cent and, therefore, significantly lower than in lung tissue from 921 nursery pigs, which was 9.3 per 

cent. Previous use of antimicrobials and the vital status of the pigs when delivered for postmortem 

examination did not influence the detection of M. hyopneumoniae infection. The presence of the porcine 

reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV)-EU genotype, Pasteurella multocida, 

Haemophilus parasuis, Mycoplasma hyorhinis or Streptococcus suis was correlated with a higher 

probability of also finding M. hyopneumoniae. The history of vaccination, the time of the first or second 

application, and the type of vaccine (one- versus two-shot) did not influence the detection of 

M. hyopneumoniae. A correlation between the type of herd and the presence of M. hyopneumoniae was 

statistically insignificant and no effect of farrowing rhythm could be confirmed. 

 

Source 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20154309 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20154309


Anhang 

Publikation 5 
 

 

Herd specific risk factors for Mycoplasma hyopneumoniae infections in suckling pigs at the age 
of weaning. 
Nathues, H., Woeste, H., Doehring, S., Fahrion, A.S., Doherr, M.G., grosse Beilage, E. 

Acta Veterinaria Scandinavica 2013, 55: 30. 

 

Abstract 
Background: Mycoplasma hyopneumoniae is the etiologic agent of enzootic pneumonia mainly 

occurring in fattening pigs. It is assumed that horizontal transmission of the pathogen during nursery 

and growing phase starts with few suckling pigs vertically infected by the sow. The aim of the present 

study was the exploration of the herd prevalence of M. hyopneumoniae infections in suckling pigs 

followed by an investigation of various herd specific factors for their potential of influencing the 

occurrence of this pathogen at the age of weaning. 

Results: In this cross-sectional study, 125 breeding herds were examined by taking nasal swabs from 

20 suckling pigs in each herd. In total, 3.9% (98/2500) of all nasal swabs were tested positive for 

M. hyopneumoniae by real-time PCR. Piglets tested positive originated from 46 different herds resulting 

in an overall herd prevalence of 36.8% (46/125) for M. hyopneumoniae infection in pigs at the age of 

weaning. While the herds were epidemiologically characterized, the risk for demonstration of 

M. hyopneumoniae was significantly increased, when the number of purchased gilts per year was more 

than 120 (OR: 5.8), and when the number of farrowing pens per compartment was higher than 16 (OR: 

3.3). In herds with a planned and segregated production, where groups of sows entered previously 

emptied farrowing units, the risk for demonstration of M. hyopneumoniae in piglets was higher in herds 

with two or four weeks between batches than in herds with one or three weeks between batches (OR: 

2.7). 

Conclusions: In this cross-sectional study, several risk factors could be identified enhancing the 

probability of breeding herds to raise suckling pigs already infected with M. hyopneumoniae at the time 

of weaning. Interestingly, some factors (farrowing rhythm, gilt acclimatisation issues) were overlapping 

with those also influencing the seroprevalences among sows or the transmission of the pathogen 

between older age groups. Taking the multifactorial character of enzootic pneumonia into account, the 

results of this study substantiate that a comprehensive herd specific prevention programme is a 

prerequisite to reduce transmission of and disease caused by M. hyopneumoniae. 

 

Source 
http://www.actavetscand.com/content/55/1/30  

  

http://www.actavetscand.com/content/55/1/30
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Individual risk factors for Mycoplasma hyopneumoniae infections in suckling pigs at the age of 
weaning. 
Nathues, H., Doehring, S., Woeste, H., Fahrion, A.S., Doherr, M.G., grosse Beilage, E. 

Acta Veterinaria Scandinavica 2013, 55: 44. 

 

Abstract 
 

Background: In recent years, the occurrence and the relevance of Mycoplasma hyopneumoniae 

infections in suckling pigs has been examined in several studies. Whereas most of these studies were 

focused on sole prevalence estimation within different age groups, follow-up of infected piglets or 

assessment of pathological findings, none of the studies included a detailed analysis of individual and 

environmental risk factors. Therefore, the aim of the present study was to investigate the frequency of 

M. hyopneumoniae infections in suckling pigs of endemically infected herds and to identify individual 

risk factors potentially influencing the infection status of suckling pigs at the age of weaning. 

Results: The animal level prevalence of M. hyopneumoniae infections in suckling pigs examined in 

three conventional pig breeding herds was 3.6% (41/1127) at the time of weaning. A prevalence of 1.2% 

was found in the same pigs at the end of their nursery period. In a multivariable Poisson regression 

model it was found that incidence rate ratios (IRR) for suckling pigs are significantly lower than 1 when 

teeth grinding was conducted (IRR: 0.10). Moreover, high temperatures in the piglet nest during the first 

two weeks of life (occasionally >40 °C) were associated with a decrease of the probability of an infection 

(IRR: 0.23-0.40). Contrary, the application of PCV2 vaccines to piglets was associated with an increased 

infection risk (IRR: 9.72).  

Conclusions: Since single infected piglets are supposed to act as initiators for the transmission of this 

pathogen in nursery and fattening pigs, the elimination of the risk factors described in this study should 

help to reduce the incidence rate of M. hyopneumoniae infections and thereby might contribute to a 

reduced probability of high prevalences in older pigs. 

 

Source 
http://www.actavetscand.com/content/55/1/44  
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Herd level risk factors for the seropositivity to Mycoplasma hyopneumoniae and the occurrence 
of enzootic pneumonia among fattening pigs in areas of endemic infection and high pig density. 
Nathues, H., Chang, Y.M., Wieland, B., Rechter, G., Spergser, J., Rosengarten, R., Kreienbrock, L., 

grosse Beilage, E. 

Transboundary and. Emerging Diseases 2012, DOI: 10.1111/tbed.12033 

 

Abstract 
The aim of the present study was to identify potential risk factors for the occurrence of enzootic 

pneumonia in herds situated in a region of high pig density, where a majority of herds is endemically 

infected with M. hyopneumoniae. Between 2006 and 2010 overall 100 herds were enrolled in a case-

control study. Data were collected through personal interview with the farmers, clinical examination of 

pigs and their environments, and serological testing for M. hyopneumoniae, swine influenza virus and 

porcine reproductive and respiratory syndrome virus. There were 40 case herds (coughing index high, 

seroprevalence high) with a mean coughing index of 4.3 and a seroprevalence of 86.6%. There were 2 

control groups. Control group I consisted of 25 herds (coughing index low, seroprevalence low)  with 

mean values of 0.7 and 11.2%,  and 35 herds were allocated to control group II (coughing index low, 

seroprevalence high) where the mean coughing index was 0.9 and  seroprevalence 86.3%. Case herds 

and control II herds had an increased age of piglets at weaning compared to control I herds. Any contact 

between fattening pigs of different age during restocking of compartments increased the risk for the 

occurrence of enzootic pneumonia in a herd. Finally, farms that use living animals for the exposure to 

gilts during the acclimatisation and farms that had increased number of weaned piglets per sow and 

year were less likely to test positive for M. hyopneumoniae and less likely to develop clinical symptoms 

of enzootic pneumonia in fattening pigs. 

 

Source 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23199301 
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Detection of Mycoplasma hyopneumoniae in nasal swabs sampled from pig farmers. 
Nathues, H., Woeste, H., Doehring, S., Fahrion, A.S., Doherr, M.G., grosse Beilage, E. 

Veterinary Record 2012, 170: 623. 

 

Summary 
Mycoplasma hyopneumoniae is the aetiological agent of porcine enzootic pneumonia. The disease is 

widespread and causes endemic infections in regions of intensive pig production worldwide. Between-

herd and within-herd transmission of M. hyopneumoniae is predominantly maintained by direct contact 

between infected and non-infected pigs. Nonetheless, contaminated aerosols have been described as 

a source of infection, and several risk factors for reinfection of herds that had eradicated 

M. hyopneumoniae in the past indicate the relevance of vectors other than live pigs. Substantial 

knowledge about potential vectors of M. hyopneumoniae is a prerequisite for several scenarios, such 

as the protection of specific pathogen-free herds or prevention of the introduction of high-virulent strains 

into herds. In a cross-sectional study, which was originally initiated to investigate M. hyopneumoniae 

infections in suckling pigs, farmers and animal caretakers were examined for the presence of 

M. hyopneumoniae on their nasal mucosa. For this pilot study, herd-level information was collected 

using a structured and standardised questionnaire, consisting of questions on many aspects of the 

herd’s management, husbandry and environment. In the presence of the principal investigator, each 

farmer was asked to take a swab from the cavity of his/her own nose; in addition, nasal swabs were 

taken from 20 piglets. All samples were submitted to a M. hyopneumoniae specific real-time PCR. Of 

the 108 sampled farmers, 16 (14.8 per cent) tested positive for M. hyopneumoniae on swabs from their 

nasal mucosa. All the farmers confirmed direct contact with their own pigs during the 24 hours before 

sampling. Farmers who kept large numbers of sows were more likely to be positive. Furthermore, the 

risk of positivity was significantly associated with positivity (infection) among suckling pigs in the herd. 

In a multivariable logistic regression model, ‘positive M. hyopneumoniae PCR on nasal swabs from 

suckling pigs’ (odds ratio 5.7; P= 0.010) was identified as the most important risk factor for farmers being 

positive. In this study, approximately 15 per cent of farmers carried M. hyopneumoniae on their nasal 

mucosa. Based on the sampling methods that were used, true ‘colonisation’ could neither be confirmed 

nor ruled out. Nevertheless, to the knowledge of the authors, this is the first study describing the 

presence of M. hyopneumoniae on the nasal mucosa of farmers. Further studies should focus on the 

viability of the organism when carried by human beings and the potential of transmitting 

M. hyopneumoniae to naive pigs. 

 
Source 
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/170/24/623.2.summary.pdf  

http://veterinaryrecord.bmj.com/content/170/24/623.2.summary.pdf
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