
Obwohl schon so oft be-
sprochen, birgt das The-
ma Mortellaro noch im-
mer viele unbeantwortete 
Fragen in sich. Dr. Nynne 
Capion aus Kopenhagen 
aktualisierte in  ihrem in-
teressanten Beitrag zur 
Dermatitis digitalis die 
neuesten Erkenntnisse: 
Bereits 1974 wurde Der-
matitis Digitalis (DD) in 
Italien von Cheli und Mor-
tellaro das erste Mal be-
schrieben.  Und bis heute 
stellt sich die Frage: Wur-
de DD von Italien aus in 
die Welt verbreitet, oder 
war DD schon immer ü-
berall vorhanden?  
Es gab bereits verschie-
den Versuche DD experi-
mentell zu übertragen. 

Einerseits wurden gesun-
de Tiere in Bestände mit 
DD eingebracht und 
trotzdem konnten an die-
sen Tieren später keine 
DD- Veränderungen fest-
gestellt werden. Auch 
wurde versucht, die Erre-
ger mittels Wischtupfer 
direkt von kranken Stel-
len auf gesunde Haut zu 
übertragen.  

Auch hier ist es nicht ge-
lungen eine klinische DD 
auszulösen.  
Trotzdem sprechen wir 
von einer infektiösen Er-
krankung.  
Zur DD gehört mehr als 
nur infektiöse Erreger wie 
Campylobacter, Fusobak-
terium und Treponemen: 
viele Faktoren, wie das 
Alter der Tiere, Abkalbe-
zeitpunkt, Laktation, Ras-
se, Hygiene, Jahreszeit, 
Fütterung, Besatzdichte, 
Klauenpflege . 
 
Dr. Capion untersuchte in 
ihrer aktuellsten Studie 
welche Bakterien an DD 
beteiligt sind und wo die-
se an den Kühen zu fin-
den sind. 
Über 100 DD-Läsionen 
wurden an Kühen unter-
sucht. Nach der Beurtei-
lung der Lahmheit wur-
den Gewebeproben zur 
Untersuchung auf die 
Bakterienart Treponema 
entnommen.  
 
 

 
90% aller gefunden Bak-
terien waren Trepone-
men.  
Bei genauerer Differen-
zierung konnten 16 ver-
schiedene Untergruppen 
von Treponemen be-
schrieben werden.  
 
Drei dieser 16 Untergrup-
pen wurden in fast allen 
Läsionen gefunden. In 
tiefen Läsionen wurden 
außer Treponemen keine 
anderen Bakterien gefun-
den. Bei schweren DD Lä-
sionen war die Vielfalt der 
Treponemen größer, als 
bei milden Verlaufsfor-
men.  

Bei keinem einzigen Rind 
konnten auf äußerlich ge-
sunder Haut Treponemen 
festgestellt werden. 
 

 

...Fachliches 

NEUE ERKENNTNISSE BEI MORTELLARO 

Durch spezielle Untersuchungs-
methoden konnten Treponemen 

 sichtbar gemacht werden.  
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