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Seit Mitte der 1990-er Jahre wird in Deutschland vermehrt von einer neuen
Krankheit bei Milchkühen berichtet: chronischer oder viszeraler Botulismus.
Existenz, Ursachen und mögliche Verbreitungswege der Krankheit werden sehr
kontrovers diskutiert. Ein Zusammenhang mit der Ausbringung von Gärresten
aus Biogasanlagen wird postuliert. Durch die landwirtschaftliche Verwendung der
Gärreste wird ein grosses Risiko für Mensch und Tier vermutet.

Göttinger Erklärung:
Anlässlich der 9. AVA (Agrar- und Veterinärakademie)-Haupttagung in Göttingen
im März 2010, wird auf die Problematik und einen möglichen Zusammenhang
von Biogasanlagen und chronischem Botulismus aufmerksam gemacht. These:
die Verwendung von Mist und Gülle als Gärsubstrate in Biogasanlagen trägt zur
Verbreitung von Clostridium botulinum bei. In Biogasanlagen können sich
Clostridien vermehren, da antagonistische Bakterien ausgeschaltet werden und
die Sporen von Clostridien auch Temperaturen über 70̊ C überleben.

CHRONISCHER BOTULISMUS:  Krankheitsbild

Bei erkrankten Rindern konnte im Verdauungstrakt Botulinum-Neurotoxin festge-
stellt werden; daher die Vermutung einer Toxikoinfektion mit Cl. botulinum. Dabei 
besiedeln Bakterien den Darm und geben Toxine ab. Hochleistungs-Milchkühe 
sind hauptsächlich davon betroffen.

Unspezifische klinische Symptome:
• herabgesetzte Milchproduktion
• Lähmungen, Lahmheiten, Festliegen
• Verdauungsstörungen, Abmagerung 
• hochgezogener Bauch, aufgekrümmter
Rücken

• Kreislaufstörungen, Euterentzündungen

ZIEL DER ARBEIT

Es galt, einen Einblick in die Problematik des chronischen Botulismus und
dessen Verbreitung durch die Ausbringung von Gärresten aus Biogasanlagen zu
gewinnen. Durch Interviews mit Tierärzten und Fachpersonen sollte auch fest-
gestellt werden, wie es bezüglich dieser Problematik in der Schweiz aussieht. Da
in der Schweiz mit chronischem Botulismus keine Erfahrungen bestehen, basiert
die Studie nun weitgehend auf der verfügbaren Literatur aus Deutschland.

BEFÜRWORTER UND GEGNER EINES ZUSAMMENHANGS

Beide Seiten kämpfen zurzeit mit verschiedensten Argumenten, wie z.B. :

- Dort wo Botulinum-Neurotoxin zu finden ist, müsse auch Cl. botulinum vor-
handen sein, aber nicht umgekehrt.

- Glyphosat wird für die Entstehung der Krankheit verantwortlich gemacht, weil es
die antagonistische Bakterienflora im Magen-Darm-Trakt abtötet und so die Be-
siedlung durch Cl. botulinum erleichtert.

Das erklärt aber nicht, warum chronischer Botulismus nur in Deutschland, und
dort hauptsächlich im Nord-Westen (Abb. 2+3), ein Problem zu sein scheint,
obwohl Glyphosat weltweit eingesetzt wird.

Auffällige Übereinstimmung der Verbreitung:

Einige Fachleute sind überzeugt, dass es chronischen Botulismus nicht gibt und
dass die landwirtschaftliche Nutzung von Gärresten aus Biogasanlagen bei guter
fachlicher Praxis kein Risiko darstelle.

Bislang konnte kein Beweis erbracht werden, dass Gärreste aus Biogasanlagen
ein Problem darstellen bezüglich Cl. Botulinum. Die tierärztliche Hochschule
Hannover untersuchte in einer epidemiologischen Studie 2014 die postulierte
Beziehung zwischen dem Nachweis von Cl. botulinum und dem chronischen
Krankheitsgeschehen. Sie kam zum Schluss, dass Cl. botulinum auch im Darm
von gesunden Tieren nachgewiesen werden kann und somit nicht als
Existenzbeweis für chronischen Botulismus dienen könne. Auch bestanden in
den betroffenen Betrieben erhebliche andere Probleme bezüglich Tiergesundheit
(Fütterung, Weide-Grösse, Silagequalität, Hygiene, Kuh-Komfort).

FAZIT

Die wissenschaftlichen Studien weisen zum heutigen Zeitpunkt darauf hin, dass
es chronischen Botulismus als eigentliche Krankheit nicht gibt und dass auch
kein Risiko durch die Verwendung von Gärresten aus Biogasanlagen als Dünger
ausgeht.

Der Trend zu immer grösseren Betrieben mit immer mehr Tieren ist in dieser
Problematik möglicherweise ein wichtiger Punkt; viele Betriebsleiter sind mit der
anfallenden Arbeit überfordert und einzelne, kränkliche Tiere in so grossen
Herden werden nicht sofort erkannt. Ausserdem werden Hochleistungskühe, nur
schon durch die Tatsache, dass sie „ständig“ fressen müssen, um diese enormen
Leistungen erbringen zu können, an den Rand ihres Leistungsvermögens und
somit ihre Gesundheit, gebracht.

Das Thema hat in Deutschland für einige Schlagzeilen gesorgt; in der Schweiz
besteht diesbezüglich vorderhand kein Handlungsbedarf, da bislang weder
Studien vorliegen, noch Fälle von chronischem Botulismus nachgewiesen
werden konnten.
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Abb. 1: an chronischem Botulismus erkrankte  
Milchkuh
Quelle: www.botulismus.org 
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Abb. 2 und 3: links die Verbreitung von Botulismus (akuter und chronischer) und 
rechts die Rinderbesatzdichte in Deutschland
Quelle: TU 7/2012

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEm56osdnJAhVB2hoKHfwBB9MQjRwIBw&url=http://www.biogest.de/uebersicht/produkte/biogas&psig=AFQjCNEARZoM9q613TcdwsNZygDQnJRNog&ust=1450114643497915

	Foliennummer 1

