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Abstract
Serious side effects in sheep by faulty 
injections of a foot rot vaccine.
Key words: vaccination – sheep – foot
rot – side effects – incorrect injection –
muscle necrosis – larynx edema
Serious adverse reactions after vacci-
nation against foot rot were reported in
a sheep flock with several herds. Fifty 
out of the 400 vaccinated animals show-
ed anorexia and stiffness of the neck. 
Eight particularly affected animals 
were sent to the regional governmental 
veterinary laboratory for further inves-
tigations. Necropsy findings showed 
severe necrotizing myositis due to an 
accidental intramuscular injection of 
the highly irritant vaccine. Additio-
nally, in most of the animals a distinct 

laryngeal edema was found, the cause 
of which is seen in a descent of the oily 
vaccine, and is therefore attributed to 
the faulty injection.

1 Einleitung

Moderhinke wird durch das Bakterium
Dichelobacter nodosus hervorgerufen. 
Die Ausprägung des Krankheitsbildes 
ist jedoch von zahlreichen Haltungs-
und Umweltfaktoren abhängig.
In Deutschland steht mit Footvax® 
(MSD-Intervet) derzeit nur ein kom-
merziell erhältlicher Impfstoff zur Ver-
fügung. Der Impfstoff wird seit über  
20 Jahren in vielen Ländern eingesetzt.
Durch die Impfung mit Footvax® wird 
keine Eradikation, aber eine Besserung
der Moderhinkesituation erreicht. Bei 
der Anwendung kommt es aufgrund 
des öligen Adjuvans auch bei sachge-
rechter Anwendung zu deutlichen Ne-
benwirkungen (Ross und Titterington, 
1984; Winter, 2009; Spengler, 2011). 
Hierauf wird in der Gebrauchsinforma-
tion hingewiesen. Zahlreiche Anwen-
dungshinweise sollen das Auftreten der 
Lokalreaktionen einschränken (Tab. 1). 
Vor Einsatz des Impfstoffs ist daher 
eine strenge Risiko-Nutzen-Abwägung 
erforderlich. Ferner ist der sachgerech-
te Umgang mit dem Impfstoff beson-
ders wichtig. Daher ist die Anwendung
durch den Tierarzt zu empfehlen. Bei 
einer Abgabe des Impfstoffs an Tier-
halter sollten besonders strenge Maß-
stäbe angelegt werden.
Der Bestandstierarzt muss bei der An-
wendung dieses Impfstoffs in beson-
derem Maße auf die Impffähigkeit der 
Herde achten und die ordnungsgemäße
Durchführung der Impfung gewährleis-

ten. Andernfalls können gravierende 
Nebenwirkungen auftreten, die neben 
erheblichen wirtschaftlichen Schäden 
zu vermeidbaren tierschutzrelevanten 
Leiden führen.

2 Anamnese 

Ein Bestand von 400 Mutterschafen, 
die an drei Standorten untergebracht 
waren, wurde laut Vorbericht mit Foot- 
vax® subkutan in den Ohrgrund gegen
Moderhinke geimpft. Im Laufe der 
darauffolgenden elf Tage zeigten zahl-
reiche Tiere Fressunlust, verminderte 
Wasseraufnahme, Apathie und zur Sei-
te hängende Köpfe. Bei besonders stark
betroffenen Tieren kam es zum Festlie-
gen mit Ruderbewegungen. Sechs Tage
nach der Impfung wurden drei Tiere 
und elf Tage nach der Impfung noch-
mals fünf Tiere zur Obduktion in das 
Staatliche Tierärztliche Untersuchungs- 
amt Aulendorf - Diagnostikzentrum - 
eingeliefert. Die Tiere wurden unmit-
telbar vor der Untersuchung euthana-
siert.
In der darauffolgenden Zeit verstarben
in der Herde weitere Tiere, so dass  
sich die Verluste insgesamt auf etwa  
50 Schafe beliefen. Viele Schafe wiesen 
zwei Monate nach der Impfung immer 
noch Schwellungen hinter den Ohren 
auf. Zum Zeitpunkt der Impfung hatten
zahlreiche Schafe, unter anderem auch 
sieben der untersuchten Tiere, ca. acht 
Wochen alte Lämmer. Die Tiere wiesen
zum Zeitpunkt der Impfung ein trocke- 
nes Vlies auf und waren letztmals vor 
etwa neun Monaten geschoren worden. 
Der Impftierarzt meldet den Verdacht 
auf Nebenwirkungen an das Paul-Ehr- 
lich-Institut und vermutet eine Verun-
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Zusammenfassung
Es wird über schwerwiegende Reakti-
onen nach der Moderhinke-Impfung in
einem Schafbestand mit mehreren Her-
den berichtet. Fünfzig der insgesamt 
400 geimpften Tiere zeigten Anorexie 
und Bewegungsstörungen des Halses. 
Acht besonders stark betroffene Tiere 
lagen fest und wurden zur Abklärung in
ein tierärztliches Untersuchungsamt  
verbracht. Die Sektionsergebnisse zeig- 
ten ausgeprägte nekrotisierende Mus-
kelentzündungen, die auf eine verse-
hentliche intramuskuläre Applikation 
des stark reizenden Impfstoffs zurück- 
zuführen sind. Bei den meisten der un-
tersuchten Tiere wurde zusätzlich ein 
ausgeprägtes Kehlkopfödem vorge-
funden, dessen Ursache in einem Ver-
sacken des öligen Impfstoffs gesehen 
und damit auch auf die Fehlinjektion 
zurückgeführt wurde.
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reinigung des Impfstoffs. Ein ange-
brochenes und ein noch nicht ange-
brochenes Impfstoffbehältnis wurden 
eingeschickt.

3 Material und Methoden

Zur histologischen Untersuchung wur-
den veränderte Gewebe in 10 % neutral

gepuffertem Formalin fixiert, dehyriert
und in Paraffinwachs eingebettet. 
Mittels Mikrotom wurden Schnitte mit
einer Dicke von 5 – 7 μm angefertigt 
und anschließend mit Hämatoxilin und
Eosin (HE) gefärbt.
Für die bakteriologische Untersuchung
wurden Gewebeproben steril entnom-
men und 12 bis 16 Stunden auf Blut und
Gassner Nährböden aerob bei 37 °C 
bebrütet. Des Weiteren wurden Proben 
12 bis 16 Stunden unter anaeroben Be-
dingungen bei 37 °C auf Blutnährbö-
den bebrütet.
Zur parasitologischen Untersuchung 
wurde eine Anreicherung der Kotpro-
ben mittels Flotation durchgeführt. An-
schließend wurden Parasiten-Eier und 
Kokzidien-Oozysten mikroskopisch 
differenziert. Diese Untersuchung wur-
de bei den Fällen 4 bis 8 durchgeführt.
Die Sterilitätsuntersuchung der Impf-
stoffproben erfolgte durch Direkt-in- 
okulation in Caseinpepton-Sojamehl-
pepton-Bouillon und Thioglykolat-
Bouillon (Ph. Eur. 7th edition). 

4 Ergebnisse und Diskussion

Injektionsbedingte Schäden bei Nutz-
tieren durch Impfstoffe werden in der 
Tiermedizin vielfach diskutiert (Jull, 
1969; Pratt, 1992; Houpert et al., 
1995). Beim Schaf können ölhaltige 
Arzneimittel, z. B. Vitaminlösungen, zu 
gravierenden Lokalreaktionen führen 
(Behrens et al., 1975). Dies betrifft vor
allem auch inaktivierte Impfstoffe, die 
zur Verstärkung der Immunreaktion ein
ölhaltiges Adjuvans enthalten. Über 
vergleichbare Injektionsschäden durch
ölhaltige Arzneimittel wurde auch bei 
anderen Tierarten berichtet (Jull, 1969;
O’Toole et al., 2005). Um Schlacht-
schäden zu vermeiden, wurde schon in
sehr frühen Publikationen die Ohr- und
Nackenregion für Injektionen empfoh-
len (Jull, 1969).
Das Auftreten von klinischen Erschei-
nungen in kurz zuvor mit Arzneimitteln
behandelten Betrieben legt aufgrund 
des zeitlichen Zusammenhangs natur-
gemäß einen Verdacht auf Nebenwir-
kungen des verabreichten Medika-
ments für den Tierbesitzer nahe. Dies 
trifft insbesondere auf Impfstoffe zu, 
da diese in der Regel an gesunde Tiere 
verabreicht werden. Neben dem Impf-
stoff selbst können jedoch auch noch 
andere, nicht Impfstoff-bedingte Fak-
toren eine wesentliche Rolle spielen. 
Hierzu zählen vor allem die nicht sach-

Tabelle 1: Anwenderhinweise aus der Gebrauchsinformation von Footvax® (Stand Februar 2009)

Bakterien    Textauszug

Gegenanzeigen •  Innerhalb von 6 – 8 Wochen nach der Schur ist von einer Impfung
 der Schafe abzuraten.
•  Schafe, die für Ausstellungen oder zum Verkauf bestimmt sind, sollten  
 wegen des möglichen Auftretens einer abgegrenzten Schwellung an der  
 Injektionsstelle in den vorhergehenden sechs Monaten nicht geimpft  
 werden.
•  Mutterschafe sollten vier Wochen vor und vier Wochen nach dem
 Ablammen nicht geimpft werden.
•  Nicht bei säugenden Milchschafen anwenden.

Nebenwirkungen •  Nach der Impfung kann in seltenen Fällen eine Erhöhung der Körper- 
 temperatur, Apathie und Fressunlust auftreten.
•  Es können gelegentliche Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.  
 In solchen Fällen sollten unverzüglich Adrenalin und/oder   
 Antihistaminika in entsprechender Dosierung verabreicht werden.
•  Bedingt durch das Öladjuvans kann es 1 – 7 Tage nach der Impfung an  
 der Injektionsstelle zu abgegrenzten weichen Schwellungen – bis zu 
 5 cm im Durchmesser – oder kleinen Impfknoten kommen, die in der  
 Regel ohne Behandlung nach 5 – 6 Wochen abklingen.
•  Vereinzelt wurde bei geimpften Schafen intermittierende Lahm-  
 heit beobachtet, die innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung
 auftreten kann und gewöhnlich nicht länger als 48 Stunden anhält. Es  
 ist anzunehmen, dass hierbei eine vorübergehende lokale immunologi- 
 sche Reaktion in den Gliedmaßen stattfindet. Eine Behandlung ist selten  
 erforderlich.

Anwendung •  Streng subkutan, vorzugsweise am Hals eine Handbreit hinter dem Ohr  
 an einer sauberen, trockenen Hautstelle impfen.
•  Die therapeutische Impfung bei bereits erkrankten Tieren sollte in  
 Verbindung mit weiteren Maßnahmen (Fußbäder, Spraybehandlung,  
 Klauenbeschneidung) erfolgen.
•  Hinweise für den Anwender
  °  Dieses Produkt enthält Mineralöl. Eine versehentliche (Selbst)-
   Injektion insbesondere in ein Gelenk oder einen Finger kann  
   erhebliche Schmerzen und Schwellungen verursachen, was  
   in seltenen Fällen ohne sofortige medizinische Behandlung  
   zum Verlust des betroffenen Fingers führen kann.
  °  Im Falle einer versehentlichen Injektion beim Menschen/
   Selbstinjektion ist sofortige medizinische Hilfe in Anspruch zu  
   nehmen, selbst wenn nur geringe Mengen injiziert wurden.  
   Dem behandelnden Arzt ist die Gebrauchsinformation vorzu- 
   legen.
  °  Sollten die Schmerzen länger als 12 Stunden nach medizini- 
   scher Erstuntersuchung andauern, ist erneut ärztliche Hilfe in  
   Anspruch zu nehmen.

Besondere  
Warnhinweise

Besonders strenge Vorsichtsmaßnahmen sollten gegen Verunreinigung
der Vakzine getroffen werden.

Lagerungshinweise Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen des Behältnisses: 2 – 4 Stunden

Tabelle 2: Übersicht zu den pathologisch-anatomisch und -histologisch erhobenen Befunden

Organ/Gewebe     Diagnose   Fallnummer

Nackenmuskulatur Pyogranulomatöse und nekrotisierende Myositis 1, 2, 3, 5, 6, 7

Kehlkopf Ödem 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Chronische eitrige Entzündung des Bindegewebes 3, 5, 6, 7, 8

Lunge Multifokale pyogranulomatöse Pneumonie mit
intraläsionalen Nematodenlarven (Brutknoten) 2, 4, 5, 6, 7

Leber Fettleber 4

Darm Katarrhalische Enteritis 1, 5, 6

Uterus Eitrige Endometritis, mazerierter Fetus 2

Zähne Zahnhälse freiliegend, Schneidezähne
teilweise fehlend 4, 5, 6, 7, 8

Körperhöhlen Ergüsse 7, 8
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gerechte Durchführung der Impfung 
und eine eingeschränkte Impffähigkeit 
des Bestandes.
Die Impffähigkeit der Herde muss ge-
geben sein. Soll der Impfstoff therapeu-
tisch eingesetzt werden, müssen vorab 
weitere gesundheitliche Bestandspro-
bleme, insbesondere Parasitosen, so 
weit als möglich bekämpft werden. Im
vorliegenden Fall wurden bei den 
meisten der untersuchten Tiere pa-
rasitäre SCHAFE Besiedlungen des 
Verdauungstrakts und/oder der Lunge 

nachgewiesen. Ein Tier wies eine Fett-
leber auf. Die Zähne befanden sich bei 
einigen Tieren in schlechtem Zustand. 
In einem Fall lag eine jauchige Metri-
tis mit mazeriertem Fetus vor. Die we-
sentlichsten Sektionsbefunde der acht 
untersuchten Tiere sind in Tabelle 2 
zusammengestellt. 
Die Impfung muss entsprechend der 
Gebrauchsinformation durchgeführt 
werden. Im vorliegenden Fall zeigen 
die pathologischen Befunde, dass zu-
mindest bei den eingelieferten Tieren 

die Injektion nicht – wie vorgesehen – 
streng subkutan, sondern intramusku-
lär erfolgte (Abb.1). Die Ausprägung 
und Schwere der Sektionsbefunde 
wird durch die Resultate der bei fünf 
Tieren durchgeführten Bestimmung 
der Kreatininkinase bestätigt. Auch elf 
Tage nach der Impfung war dieser Wert 
noch stark erhöht (zwischen 174 und 
878 I.E/l; Referenzbereich: bis 25 I.E./l 
nach Kraft et al., (1991)). Bei Unter-
suchungen zur Muskelschädigung nach 
der intramuskulären Applikation von 
reizenden Arzneimitteln beim Schaf 
(bis zu 8 ml Phenylbutazon) waren die 
Kreatininkinase-Werte nach drei bis 
vier Tagen wieder innerhalb der Norm 
(Ferre et al., 2006).
Beim Schaf können versehentliche in-
tramuskuläre Injektionen anstelle sub-
kutaner Injektionen leicht vorkommen,
insbesondere wenn die Tiere plötzlich 
ihren Kopf bewegen oder überhastet 
vorgegangen wird (Winter, 2009). Zur 
Vermeidung einer versehentlichen in-
tramuskulären Injektion sollten kurze 
Nadeln eingesetzt werden, die entspr 
chend den Gegebenheiten im Bestand 
nach 20 – 30 Tieren gewechselt weden.
Es sollte stets in eine Hautfalte geimpft 
werden (Spengler, 2011). Informatio-
nen über die Art der verwendeten Ka-
nülen und die Fixierung der Tiere wäh-
rend der durchgeführten Impfungen 
liegen in diesem Fall nicht vor.
Bei umfangreichen Reaktionen an der 
Impfstelle können im Gewebe oder im 
Abszess Bakterien nachweisbar sein. 
Die Verwendung unsteriler Kanülen, 
seltener Kanülenwechsel oder auch ein 
Eintrag von der Hautoberfläche können 
hier Auslöser sein. Letzteres ist beim 
Schaf insbesondere bei nassem Vlies 
der Fall. Daher wird in der Gebrauchs- 
information darauf hingewiesen, an 
einer sauberen und trockenen Stelle zu
injizieren.
Die Sektionsergebnisse weisen darauf 
hin, dass die Injektion des Impfstoffs 
bei sieben von acht zur Sektion einge-
schickten Tieren intramuskulär erfolgte. 
Die tiefgreifenden Veränderungen zei-
gen, dass der mineralölhaltige und daher 
stark reizende Impfstoff weit ins Mus- 
kelgewebe verabreicht wurde und dort 
großflächige nekrotisierende Entzün-
dungen bis hin zur Wirbelsäule verur-
sachte. Dies erklärt die schweren klini-
schen Erscheinungen wie Festliegen, die 
zur Injektionsseite geneigte bzw. hängen- 
de Köpfe und die Anorexie der Tiere.

 

Abb. 1: Nackenmuskulatur, sechs Tage nach Impfung. Die einzelnen Muskelfasern
sind durch die Entzündungszellinfiltration auseinander gedrängt. Multifokal be-
finden sich zahlreiche Vakuolen (siehe ➤) mit umgebender Entzündungszellinfil-
tration. HE, 2,5x

 

Abb. 2: Kehlkopfbereich, sechs Tage nach Impfung. Hochgradiges Ödem mit Ent-
zündungszellinfiltration mit zahlreichen Vakuolen (siehe ➤). HE, 10x.
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Das ausgeprägte Kehlkopfödem, das bei 
den obduzierten Schafen regelmäßig zu 
sehen war, ist ein außergewöhnlicher 
Befund, der wahrscheinlich zu erheb-
lichen Atembeschwerden geführt und 
zum Festliegen beigetragen hat. Da 
diese Veränderung noch sechs bzw. elf 
Tage nach der Impfung vorlag, kann es 
sich hierbei nicht um eine anaphylak-
tische Reaktion handeln. Ein solches 
Krankheitsbild tritt typischerweise 
unmittelbar nach der Injektion auf und 
ist nach ein bis zwei Tagen wieder ab-
geklungen. Das Auftreten von Entzün-
dungszellen im Kehlkopfbereich deutet 
vielmehr darauf hin, dass diese Reak-
tion mit der intramuskulären Impf-
stoffapplikation in Verbindung steht. 
Wenn Arzneimittel hierbei nicht in den 
Muskelbauch, sondern zwischen die 
Muskeln und in die Nähe von Faszien 
gelangen, können insbesondere ölige 
Produkte der Schwerkraft folgend in 
tiefer gelegene Geweberegionen ab-
sacken (Piretti et al., 1982) und dort zu 
großflächigen entzündlichen Reaktio-
nen führen. Dass davon auch der Kehl-
kopfbereich betroffen sein kann, wurde
bisher noch nicht beschrieben. Die his-
tologisch nachweisbaren Entzündungs-
zellen im Kehlkopfödem deuten dies 
an (Abb. 2). Die von Leukozyten um-
gebenen Vakuolen im Kehlkopfbereich
sind ein deutlicher Hinweis für die 
Aufnahme von Öltröpfchen, wie dies 
auch von anderen Autoren für Gewe-
bereaktionen nach der Injektion von 
ölhaltigen Impfstoffen (O’Toole et al., 
2005) und Vitaminpräparaten (Behrens
et al., 1975) beschrieben wird.
Bei ausgeprägten Lokalreaktionen wird 
nicht selten der Verdacht geäußert, dass
das Injektionspräparat nicht steril ge-
wesen sei. Lebende Bakterien könnten 
auch im Impfstoff selbst vorhanden 
sein, beispielsweise bei einer mangel-
haften Inaktivierung der Impfkeime 
oder durch eine Kontamination wäh-
rend der Herstellung (Tellez et al., 
2006). Bedingt durch die strengen Her-
stellungsvorschriften und die staatliche
Chargenprüfung sind diese Vorkomm-
nisse in den letzten Jahren jedoch extrem 
selten geworden. Da Nutztierimpfstof-
fe fast immer in sogenannten Mehr-
dosenbehältnissen abgegeben werden, 
ist es auch möglich, dass Keime wäh-
rend einer Mehrfachentnahme in den 
Impfstoff gelangen. Hieraus kann sich 
trotz des Konservierungsmittels im 
Impfstoff und der vorgeschriebenen 

Lagerung bei Kühlschranktemperatur  
eine erhebliche Kontamination ent- 
wickeln. Die Gebrauchsinformation 
schreibt deshalb vor, dass besonders 
strenge Vorsichtsmaßnahmen gegen  
Verunreinigung der Vakzine getroffen 
werden sollen und der Impfstoff inner-
halb von 2 – 4 Stunden aufzubrauchen 
ist.
Im vorliegenden Fall wurde vom Impf-
tierarzt sowohl ein angebrochenes als 
auch ein noch original verschlossenes 
Behältnis zur Sterilitätsprüfung an das 
Paul-Ehrlich-Institut gesandt. Im Rah-
men dieser Untersuchung konnte aus 
dem angebrochenen Behältnis eine 
gram-positive Mischflora (Bacillus sp.,
Streptococcus sp.) nachgewiesen wer-
den. Aus dem Originalbehältnis gelang
ein Keimnachweis dagegen nicht. Auch
in den Muskelnekrosen an den Injekti-
onsstellen ließ sich bei fast allen Tieren
eine bakterielle Kontamination (über- 
wiegend gram-positive Mischflora, 
teilweise auch mit Enterobacteriaceae) 
nachweisen. Damit ist offensichtlich, 
dass der Bakterieneintrag an den Injek-
tionsstellen nicht durch den Impfstoff 
selbst, sondern durch den Impfakt er-
folgte.
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