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Zu Beginn eines jeden Jahres beschäfti-
gen Geflügelzüchter immer die gleichen

Fragen: „Wie gut wird die Legeleistung und
die Befruchtung sein? Läuft die Bebrütung
problemlos und wie ist der Schlupf? Erkran-
ken die Küken in der Aufzucht?“ Wenn
dann nach einem guten Schlupf die ersten
Wochen problemlos überstanden sind,
glauben die meisten jetzt kann nichts mehr
passieren. Aber es gibt noch eine Erkran-
kung, die sich erst dann zeigt, wenn man
meint alles überstanden zu haben: die Ma-
reksche Krankheit.

Bei der Marekschen Krankheit handelt es
sich um eine bei der Weltorganisation für
Tiergesundheit (OIE) gelistete Tierseuche,
die bei Hühnern weltweit verbreitet ist und
für die in Deutschland Meldepflicht be-
steht. Die Erkrankung wird durch hoch an-
steckende Herpesviren verursacht, man
spricht auch von Marek Disease Virus
(MDV).

Es handelt sich um behüllte Viren, die
sehr wirtspezifisch sind und nur bei der je-
weiligen Zieltierart eine Erkrankung her-
vorrufen. Aus der Vielzahl von Herpesviren
gibt es nur wenige Serotypen, die bei Hüh-
nern die Mareksche Erkrankung hervorru-
fen. Jedoch variieren die krankmachenden
Eigenschaften der Herpesviren innerhalb
der Serotypen sehr stark. Es wird zwischen
milden (mMDV), virulenten (vMDV), sehr
virulenten (vvMDV) und extrem virulenten
Marek-Virus (vv+MDV) unterschieden.

Die Viren werden mit Hautzellen oder Fe-
derstaub ausgeschieden, bleiben in der Um-
welt sehr lange infektiös und stellen eine
permanente Infektionsgefahr dar. Die Aus-

breitung des Virus erfolgt somit horizontal
von Tier zu Tier. Nach der Infektion des Be-
standes kann die Mareksche Krankheit im
günstigen Fall nur bei einzelnen Tieren auf-
treten, es kann aber auch zu verheerenden
Verlusten im gesamten Bestand führen. 

Die Ausbildung der Erkrankung wird
durch verschiedene Faktoren beeinflusst. So
sind die krankmachenden Eigenschaften
des Herpesvirus, die Menge der Erreger, die
Rasse und das Alter der befallenen Tiere zum
Zeitpunkt der Infektion entscheidend, ob es
zu einer Erkrankung kommt oder nicht. Je
älter die Tiere bei der Infektion sind, desto
milder ist die Erkrankung. Tiere, die sich mit
dem Marekvirus infiziert haben und überle-
ben, bleiben lebenslang Virusausscheider.
Besonders viel Virus wird während der Mau-
ser ausgeschieden.

Als Infektionsquellen kommen latente
Ausscheider im Bestand, mangelnde Brut-
hygiene und Verschleppung des Virus durch
unzureichende Abschirmung der Jungtiere
von den Alttieren infrage. Die Übertragung
kann aber auch durch Gebrauchsgegenstän-
de oder Insekten erfolgen.

Die Infektion erfolgt meist in den ersten
Lebenswochen der Küken durch die Auf-
nahme von virushaltigem Staub. Über das
Lungengewebe dringt das Virus in die Blut-
bahn ein und wird zu den Organen für die
Bildung der Abwehrzellen transportiert.
Dort befällt es die noch unspezifischen Ab-
wehrzellen (Lymphozyten) und vermehrt
sich in diesen. Mit dem Blut wandern diese
veränderten Zellen in alle Organe und Ner-
ven ab und führen dort zur Störung der Reiz-
leitung oder es kommt zur Bildung von tu-

morösen Gewebe. Die Erkrankung tritt un-
abhängig vom Infektionszeitpunkt erst zwi-
schen der 6. und der 30. Lebenswoche auf
und kann sich in verschiedenen Krank-
heitsbildern manifestieren:
� Nervenlähmung (klassische Form)

Es handelt sich meist um die einseitige
Lähmung eines Beines. Die Tiere zeigen
eine sogenannte „Hürdenspringerhal-
tung“, bei der ein Bein angezogen und
ein Bein nach hinten gestreckt ist. Die
Lähmung kann aber auch die Flügel,
Kropf und Hals betreffen. Die Erkran-
kung breitet sich im Tier weiter aus und
es gibt keine Heilung.

� Tumorbildungen in den Organen
(akute Form)
Die betroffenen Tiere zeigen unspezifi-
sche Symptome, haben Gewichtsverlust
und kümmern. Sie verenden rasch und
zeigen bei der Sektion tumoröse Verän-
derungen in den Organen. Bei massiven
Erkrankungen können bis zu 70  % des
Bestandes betroffen sein.

� Erblindung der Tiere (okuläre Form)
Das Krankheitsbild tritt erst bei ausge-

Mareksche Krankheit 
Erkennen – verstehen – bekämpfen

Veränderungen der Haut infolge einer Marek-
Infektion 
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Die Lähmung eines Beines ist ein sicheres Indiz für die klassische Form
der Marekschen Lähme

Die Impfung der Eintagsküken bietet einen wirksamen Schutz gegen die
Mareksche Lähme Fotos: GZ-Archiv
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wachsenen Tieren auf. Es kommt zur Ver-
änderung des Sehnervs, die Iris entzün-
det sich und die Tiere erblinden.

� Veränderung der Haut
Das Virus benötigt die Haut- und die Fe-
derfollikelzellen zur Reproduktion von
infektiösen Viren, die dann mit den
Hautzellen an die Umwelt abgegeben
werden. Die hohe Vermehrungsrate
kann in der Haut zu sichtbaren Verände-
rungen, wie verdickte Follikel, Tumoren
und Geschwüre führen.
Neben den klinischen Erkrankungen,

die durch das Marekvirus verursacht wer-
den, kommt es auch zu einer Schwächung
des Immunsystems. Die durch den Virusbe-
fall veränderten Abwehrzellen sind nicht
mehr in der Lage, den Organismus vor an-
deren Erregern zu schützen, so dass die be-
troffenen Tiere für andere Krankheitserre-
ger anfälliger werden. Die Immunschwä -
chung trifft neben den erkrankten Tieren
auch diejenigen, die sich mit den Erregern
infizieren, aber keine der oben beschriebe-
nen Symptome zeigen. Diese Tiere fallen
dann öfter durch unspezifische Krankheits-
bilder, wie Kümmern, Schnupfen und
Durchfall auf. Meist treten diese unspezifi-
schen Krankheitsbilder stressbedingt nach
Transporten, Ausstellungen oder Leistungs-
spitzen auf.

Um Hühner vor der Marekschen Krank-
heit zu schützen sind verschiedene Fakto-
ren zu beachten, die nur gemeinsam einen
Erfolg gegen die Infektion und die Erkran-
kung sichern:

1. Impfungen gegen Marek Disease:
Gegen die Mareksche Krankheit gibt es sehr
wirksame Impfstoffe, die möglichst in den
ersten Lebenstagen über eine Injektions-
impfung verabreicht werden müssen, um
einen frühzeitigen Schutz zu induzieren.
Der Impfstoff wird entweder im Nacken, un-
ter die Haut oder in die Schenkelmuskulatur

verabreicht. Die Impfung kann nach ein,
max. zwei Wochen wiederholt werden. Zur-
zeit sind in Deutschland fünf Impfstoffe ge-
gen Marek zugelassen, die entweder auf apa-
thogenem Putenherpesvirus oder abge-
schwächten Hühnerherpesvirus basieren.
Bei zweien handelt es sich um eine Kombi-
nation beider Virusarten. Nur einer dieser
Impfstoffe ist lyophilisiert und muss somit
bei Temperaturen zwischen 2 und 6 °C gela-
gert werden, während die anderen tiefgefro-
ren in flüssigen Stickstoff aufzubewahren
sind.

2. Absprache und Synchronisierung
des Schlupfes:

In Deutschland werden alle Hühnerküken
für Wirtschaftsgeflügelbestände gegen die
Mareksche Krankheit geimpft, so dass klini-
sche Erkrankungen dort nur noch sehr sel-
ten auftreten. Dagegen werden Impfungen
in Rassegeflügelhaltungen nur selten durch-
geführt, so dass es dort bei empfänglichen
Hühnerrassen immer wieder zum Auftreten
der Erkrankung kommt. Die Ursachen für
die selten durchgeführten Impfungen sind
vielfältig. Für einzelne Rassegeflügelzüchter
sind meist die Abnahmemengen von 1000
und mehr Impfdosen zu groß und somit un-
erschwinglich. Durch Absprachen kann
man jedoch den Schlupf synchronisieren, so
dass sich die Impfstoffkosten auf mehrere
Züchter verteilen. Als Impfzeitpunkt wird
von den Herstellern der erste Lebenstag an-
gegeben. Sicher ist eine frühe Impfung wich-
tig, um die Küken noch vor dem Kontakt mit
dem Feldvirus zu Immunisieren. Aus der
Sicht des Geflügelgesundheitsdienstes kann
die Impfung aber auch zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen, denn eine spätere Imp-
fung ist besser als keine Impfung!

3. Konsequentes Hygienemanagement:
Da die Infektion horizontal erfolgt, kann
man bei guter Brut- und Haltungshygiene

die Gefahr einer Infektion der Jungtiere mi-
nimieren. Dazu sind der Brutapparat und al-
le Eier vor dem Einlegen zu desinfizieren.
Ein nicht desinfiziertes Brutei kann den
ganzen Schlupf infizieren! Nach dem
Schlupf müssen die Küken räumlich ge-
trennt von dem Zuchtbestand aufgezogen
werden. Je größer der Abstand umso besser!
Auch der Aufzuchtstall ist vor der Belegung
gründlich zu reinigen (Federstaub!) und zu
desinfizieren. Für die Betreuung der Auf-
zucht sind stalleigene Schuhe und Kleidung
zu tragen. Gegenstände, wie Arbeitsgeräte,
dürfen nicht zwischen den Ställen wech-
seln. Schadnager und Parasiten sind konse-
quent zu bekämpfen, um eine Verschlep-
pung über lebende Vektoren zu verhindern.
Auch bei der Hygiene sollte man sich mit
angrenzenden Züchterfreunden abspre-
chen und gemeinsam vorgehen.

Der Geflügelgesundheitsdienst der Säch-
sischen Tierseuchenkasse hat ein „Pro-
gramm zur Erfassung von Tierverlusten
durch die Mareksche Erkrankung bei Ras-
sehühnern in Sachsen“ aufgelegt. Das
 Programm beinhaltet die Aufklärung von
Rassegeflügelhaltern über die Mareksche
 Erkrankung, die im Rahmen von Informati-
onsveranstaltungen oder Versammlungen
durchgeführt wird. Über eine gezielte Un-
tersuchung von Tierverlusten zwischen der
6. bis zur 30. Lebenswoche soll die Anzahl
von Marekfällen in Sachsen erfasst werden,
um ein objektives Bild über das Vorkommen
und die Verbreitung der Erkrankung aufzu-
zeigen. Durch Beratung der betroffenen
Halter soll der Schaden durch die Marek-
sche Krankheit minimiert werden. An dem
Programm können alle bei der Sächsischen
Tierseuchenkasse Beitrag zahlenden Rasse-
geflügelzüchter teilnehmen. Informatio-
nen über das Programm erhalten Sie unter
www.tsk-sachsen.de. Roland Küblböck,

Geflügelgesundheitsdienst Sächsische

Tierseuchenkasse
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Verdickter Ischiasnerv infolge Marekerkrankung Foto: GZ-Archiv Durch Marek erblindetes Tier Foto: TGD Bayern
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