Anlage 3
zu § 2 Nr. 3.2
Niedersächsisches Programm zur Verminderung der Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP)-Prävalenz in betroffenen Beständen

1. Zielsetzung
Ziel des Niedersächsischen Programms zur Verminderung der MAP-Prävalenz in
betroffenen Beständen ist die Förderung der Tiergesundheit und Wirtschaftlichkeit
der niedersächsischen Rinderhaltungen. Dabei sollen eine Weiterverbreitung von
MAP in andere Betriebe gehemmt und die wirtschaftlichen Schäden in den infizierten
Betrieben deutlich reduziert werden.

2. Maßnahmen
Zur Erreichung des Ziels sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:
a) Untersuchungen
Mindestens einmal pro Jahr werden Sammelmilchproben bzw. Blutproben von
Zuchttieren über 24 Monate serologisch auf MAP untersucht. In Beständen, in denen
dabei ein nicht-negatives Ergebnis in einer Sammelmilchprobe festgestellt wurde,
müssen die Einzelgemelke oder Einzelblutproben aller nicht bereits bekannten
positiven Tiere älter als 2 Jahre serologisch untersucht werden.
b) Durchführung von Hygienemaßnahmen in betroffenen Beständen
Da die Verhinderung der Infektion junger Tiere im Bestand ein maßgebliches
Instrument zur Prävalenzsenkung ist, ist die Durchführung entsprechender
Hygienemaßnahmen unumgänglich. Es ist ein betriebsspezifisches
Biosicherheitskonzept unter Berücksichtigung des Niedersächsischen Leitfadens zur
Biosicherheit in Rinder haltenden Betrieben einschließlich der ParatuberkuloseAnlage zu erarbeiten. Der TSK ist eine schriftliche Bestätigung des Tierhalters und
des betreuenden Tierarztes vorzulegen, dass das betriebsspezifische
Biosicherheitskonzept die wesentlichen Anforderungen des Leitfadens erfüllt.
c) Entfernung positiver Tiere
Tiere, die serologisch positiv reagieren, scheiden MAP mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit aus. Sie müssen mit einer roten Ohrmarke gekennzeichnet
werden, dürfen nicht belegt werden und müssen den Betrieb schnellstmöglich,
spätestens 18 Monate nach Feststellung der Infektion, verlassen. Die Tiere dürfen
bei der Schlachtung dann nicht im letzten Drittel der Trächtigkeit sein. Kälber, bei
denen die erforderlichen Hygienemaßnahmen im Rahmen der Geburt nicht
durchgeführt werden konnten, sollen ausschließlich zur Mast verwendet werden

d) Erstellung eines betriebsspezifischen MAP-Verminderungsplans und
Kontrolle des Erfolgs der Maßnahmen
Im infizierten Betrieb ist von der Tierhalterin oder vom Tierhalter gemeinsam mit der
Hoftierärztin oder dem Hoftierarzt ein betriebsspezifischer MAP-Verminderungsplan
schriftlich zu erstellen, der folgende Punkte umfasst:
•

Ist-Beschreibung
− Prävalenzerfassung für alle untersuchungsfähigen Tiere anhand der
individuellen Untersuchungsergebnisse
− Beurteilung der Situation der Biosicherheit anhand des Niedersächsischen
Leitfadens über Biosicherheitsmaßnahmen in Rinder haltenden Betrieben
• Zielfestlegung für die Verminderung
• Festlegung der Maßnahmen
− weitere Untersuchungen
• individuelle Blutuntersuchungen
− Umgebungsproben (Sockentupfer-Proben) um den Durchseuchungsgrad
festzustellen
− Biosicherheit – Anlage MAP des Niedersächsischen Leitfadens über
Biosicherheitsmaßnahmen in Rinder haltenden Betrieben
• Klärung, welche hygienischen Maßnahmen kurzfristig zu verbessern
sind.
• Klärung, welche hygienischen Maßnahmen langfristig zu verbessern
sind.
− Entfernung positiver Tiere
− Bestandsergänzung
• Maßnahmen um Einschleppung zu verringern
- Serologische Untersuchung von Zuchttieren, die älter als 24 Monate sind, auf
MAP vor dem Ankauf
• Umsetzung der Maßnahmen
− Klärung, was mit den positiven Tieren geschieht und ob besondere
hygienischen Maßnahmen erforderlich sind
− Klärung hinsichtlich der Entfernung aus der Herde zur schnellen Prävalenz
Verminderung
− Festlegung von Maßnahmen zur Nachbesserung bei Mängeln in der
Biosicherheit in angemessenem zeitlichen Rahmen
• Evaluation und ggf. Korrektur mit den Messgrößen
− Grad der Umsetzung der Maßnahmen zur Erhöhung der Biosicherheit an
Hand der Checkliste
− Untersuchung mittels Sockentupfer zwecks Überprüfung der
Durchseuchung der Umgebung
− langfristig Wiederholung der Serologie (siehe Nr. 2a)

Der MAP-Verminderungsplan ist auf Veranlassung der Tierhalterin oder des
Tierhalters zu Beginn der Maßnahmen zu erstellen, jährlich zu überprüfen und der
Tierseuchenkasse vorzulegen.

