
Maul- und Klauenseuche beim Menschen 399 

ruft in Zellkulturen (z_ B. aus Mause- und Rattentumoren, auch aus menschlichem 
Embryonalgewebe) einen cytopathischen Effekt hervor, ahnlich wie z. B. das 
Gelbfiebervirus in HeLa-Zellkulturen. 

In den letzten Jahren wurden mehrere neue tropische Virusinfektionen 
entdeckt, iiber die z. T. noch wenig bekannt geworden ist (Isolierungen aus Stech
miicken, Affen- und Menschenblut). Diese Virusarten verhalten sich im Mause
versuch neurotrop. Beim Menschen scheinen diese Infektionen iiberwiegend ent
weder inapparent oder subklinisch (leichte, uncharakteristische Krankheitsfor
men) zu verlaufen. Uber begleitende Raut- und Schleimhautveranderungen 
liegen bisher keine Daten vor. Die gefundenen Virusarten wurden nach ihren 
Fundorten oder nach dem Gattungsnamen der als Zwischentrager dienenden 
Steckmiicken benannt. Es handelt sich um folgende Viren: 

Bezeichnung des Virus 

West-Nil .. . 
Bwamba .. . 
Semliki Forest 
Bunyamwera . 
Ntaya .. 
Mengo .. 
Zika .... 
Uganda S . 

Anopheles A 
Anopheles B 
Wyeomyia . 
IlMus ... 

Leukocelaenus 
Haemagogus A 
Haemagogus B 
Sabethes ... 

: 1 
: f 

:J 

Fundort 

Uganda 

Kolumbien 

Brasilien 

Es bedarf noch der Klarung, ob es sich bei diesen Virusarten um "vollwertige 
Erreger" oder um harmlose "saprophytische Virusformen" handelt (Details s. 
bei NAUCK 1956 und bei TAYLOR 1952). 

v. Maul- und Klauenseuche heim Menschen 
und Maul- und Klauenseuche-ahnliche Krankheitshilder 

1. Einleitung 
Die Maul- und Klauenseuche besitzt groBe volkswirtschaftliche Bedeutung, 

spielt aber in der Humanmedizin nur eine geringe Rolle. Durch manche Seuchen
ziige kann der Rinderbestand betrachtlich gelichtet werden und der Schaden 
Millionenbetrage ausmachen. Menschliche Maul- und Klauenseuche-Infektionen 
kommen jedoch nur selten vor. 1m Jadassohnschen Handbuch finden sich drei 
Abschnitte iiber die Maul- und Klauenseuche aus den Jahren 1930-1932, undzwar 

1. von A. STUHMER (1932) in Bd. II, S.271-300 eine heute noch giiltige 
Abhandlung iiber "Maul- und Klauenseuche beim Menschen", 

2. von W. JADASSOHN (1932) in Bd. II, S. 399-401 ein Abschnitt iiber die 
immunbiologischen Vorgange in der Raut bei der Maul- und Klauenseuche
Infektion und 

3. von J. HELLER (1930) ein Kapitel iiber die Maul- und Klauenseuche im 
Beitrag "Die Klinik der wichtigsten Tierdermatosen", Bd. XIV, Teil 1 (Maul
und Klauenseuche: S. 828-830). 
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Die folgende Abhandlung stiitzt sich auf diese drei Darlegungen, erganzt sie 
durch einige moderne Daten auf dem Gebiete der Laboratoriumsdiagnose und der 
atiologischen Forschung. Der klinische Teil kann im Hinblick auf den Beitrag 
von STURMER, dem nur wenig Neues hinzuzufiigen ist, kurz gehalten werden. 
AuBer der Maul- und Klauenseuche sollen die Krankheitsbilder beriicksichtigt 
werden, die klinische Beziehungen zu dieser Virusinfektion besitzen und unter 
besonderen Umstanden gelegentlich ebenfalls auf den Menschen iibertragen wer
den konnen: die Stomatitis vesicularis und die Stomatitis "pseudoaphthosa" 
("false foot and mouth disease" bzw. Stomatite pseudoaphteuse epizootique des 
bovides von MOLLARET u. Mitarb.). Die Erreger der drei genannten Krankheiten 
sind verschieden und gehoren aller Wahrscheinlichkeit nach verschiedenen 
"Virusgruppen" an. Die gemeinsame Besprechung erfolgt hier im Hinblick auf 
die klinischen Gemeinsamkeiten und auf die noch nicht abgeschlossene atiologi
sche Erforschung der drei Virusarten und deren Typen und Varianten. 

Auf die virologischen Resultate der letzten Jahre kann hier nur in gebotener 
Kiirze eingegangen werden. Die Auswahl des Stoffes geschieht dabei nach 
klinischen Gesichtspunkten. Der derzeitige Stand der Forschung iiber das Virus 
der Maul- und Klauenseuche geht aus der sehr ausfiihrlichen Ubersichtsarbeit 
von MORLMANN (1954) und aus dem mit 485 Literaturhinweisen versehenen, 
erst kiirzlich abgeschlossenen Handbuchbeitrag von RORRER und PYL (1958) 
hervor (Bd. IV, S. 379-458, des Handb. d. Virusforschg. von C. HALLAUER und 
K. F. MEYER). 

2. Die Maul- und Klauenseuche beim Menschen 
a) Synonym a 

Stomatitis epidemica, Aphthae epizooticae, Stomatitis epidemica epizootica, 
Aphthenseuche, Foot- and -mouth disease, Aphthous fever, Hoof and mouth 
disease, Epizootic aphthae, Epizootic stomatitis, Fievre aphteuse. 

b) Definition 
Die Maul- und Klauenseuche ist eine Zoonose der Zweihufer (vorwiegend der 

Wiederkauer und der Schweine). Wie der Name dieser Viruskrankheit besagt, 
tritt sie mit einem im Maul und an den Klauen der infizierten Tiere sitzenden 
vesiculOsen Exanthem in Erscheinung. Unter besonderen Bedingungen (z. B. 
Laborinfektion) und insgesamt recht selten kann die Maul- und Klauenseuche 
auf den Menschen iibertragen werden. Bei den befallenen Zweihufern ruft das 
sehr kleine Maul- und Klauenseuche-Virus ein hochkontagioses, fieberhaftes 
Krankheitsbild hervor. Die Efflorescenzen entwickeln sich an unbehaarten 
Stellen der Epidermis (Blaschen an der Krone, an den Ballen der Klauen, im 
Klauenspalt, am Euter, vor allem an den Strichen und der Strichmiindung 
sowie an der Wandung der Milchzisterne, selten an der Haut des Bauches; 
Aphthen im Bereich der Maulschleimhaut, der Vagina, des Conjunctivalsackes 
und mitunter an der Auskleidung des Pansens) und auf den Schleimhauten des 
Verdauungstraktes. 

c) Geschichte 
Das Maul- und Klauenseuche-Virus wurde 1897 von LOFFLER und FROSCR 

im Verlauf von Ultrafiltrationsversuchen entdeckt. In elektronenoptischen 
Praparaten von frischem Blaseninhalt Maul- und Klauenseuche-infizierter 
Meerschweinchen fanden v. ARDENNE und PYL (1940) kontrastarme Korperchen 
mit einem Durchmesser von etwa 20 bis 30 mIL (evtl. durch flache Antrocknung 



Maul- und Klauenseuche beim Menschen, Atiologie 401 

der Teilchen auf der Tragerfolie ein etwas zu groBer Wert). Von den Autoren 
wurden diese Partikel als Elementarkorper des Maul- und Klauenseuche-Virus 
angesehen. 

d) Atiologie 

Das Virus der Maul- und Klauenseuche gehort zu den kleinsten der bisher 
bekannten Virusarten. Auf Grund von Bestimmungen mit der Ultrazentrifuge 
(JANSSEN 1941: Sedimentationskonstante S28 = 17 bis 18 . 10-13) und mittels der 
Ultrafiltration wurden Werte fUr die Durchmesser der Maul- und Klauenseuche
Elementarkorper von 10-20 mfJ, errechnet (ELFORD und GALLOWAY 1937). 
Diese GroBenangabe stimmt recht gut mit den elektronenmikroskopischen MeB
ergebnissen von v. ARDENNE und PYL (1940) iiberein1• Etwas hoher fielen die 
MeBresultate von BONET-MAURY (1943) aus: 30 ± 10 mfJ" die mit Hilfe der sta
tistischen Ultramikrometrie mit a-Strahlen gewonnen wurden. 

Das Maul- und Klauenseuche-Virus ist gegen Erwarmung wenig widerstands
fiihig (z. B. wird es durch die verschiedenen Erhitzungsverfahren der Milch ab
getotet). Bei tiefen Temperaturen (etwa in der Tiefkiihltruhe bei -700C) ist 
es gut haltbar. Das Maul- und Klauenseuche-Virus laBt sich im Speichel, im 
Blascheninhalt, in Milch, Harn und Kot nachweisen. Fiir die Laboratoriums
diagnose (Meerschweinchenversuche) eignen sich am besten frisch-gewonnene 
Aphthendecken. 

Die Maul- und Klauenseuche befallt vor allem Rinder, Schweine, Ziegen und 
Schafe, seltener Hirsche, Rehe, Gemsen, Rentiere, Wildschweine, Kamele, Biiffel, 
Elefanten, Giraffen und andere Wiederkauer. Einhufer sind nicht empfiinglich. 
Hunde und Katzen erkranken nur ausnahmsweise, ebenso der Mensch. Eine 
Reihe von Maul- und Klauenseuche-Virusstammen konnte an Meerschweinchen 
adaptiert werden. ROHRER (1952) gelang die intracerebrale Beimpfung von Mau
sen. Unter Benutzung von Wechselpassagen vermochten TRAUB und SCHNEIDER 
(1948) das Maul- und Klauenseuche-Virus auf der Chorionallantoismembran 
bebriiteter Hiihnereier zu ziichten. Sehr gut vermehrt sich das Maul- und Klauen
seuche-Virus in Gewebekulturen, z. B. solchen aus Zungenepithel von Rindern 
(FRENKEL 1950). Das Maul- und Klauenseuche-Virus ist vorwiegend dermotrop, 
besitzt aber auch myotrope Eigenschaften und bei bestimmter Versuchsanord
nung sogar eine neurotrope Komponente (z. B. intracerebrale Infektion von 
Mausen bzw. Sauglingsmausen). 

WALDMANN und TRAUTWEIN (1926) wiesen auf die Pluralitat des Maul- und 
Klauenseuche-Virus hin. Das Virus besitzt zahlreiche immunbiologisch differente 
Typen und Varianten. Auf Grund von mutativen Prozessen ist das Maul- und 
Klauenseuche-Virus zur Typenumwandlung fahig. Man unterscheidet z. Zt. 
VOl' allem drei Typen: Typ A (= franzosischer Typ 0), Typ B (= franz. Typ A) 
und Typ C, del' von beiden abweicht. Nach HILLEMAN (1956) sind infolge de!" 
Isolierung von drei neuen Typen in Siidafrika jetzt 6 immunologische Typen 
aufgefunden. Nach GEIGER (1958) solI der Typ C eine besondere Affinitat zum 
Menschen aufweisen. Mit den uns gegenwartig zur Verfiigung stehenden Metho
den sind evtl. mogliche geringe Unterschiede in del' PartikelgroBe bei den ver
suhiedenen Maul- und Klauenseuche-Virus stammen nicht eindeutig feststellbar 
(GRALHEER 1952). 

1 Diese ersten orientierenden Untersuchungen wurden inzwischen durch griindlichere 
elektronenmikroskopische Arbeiten ergiinzt, vor aHem durch die Mitteilungen von H. L. 
BACHRACH und S. BREESE jr.: Proc. Soc. Exper. BioI. 97, 659 (1958) und von C. J. BRADISH, 
W. M. HENDERSON und J. B. KIRKHAM: J. gen. Microbiol. 22, 379 (1960). 
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e) Epidemiologie 
Die Maul- und Klauenseuche ist eine kosmopolitische Zoonose. In Deutsch

land kam es z. B. von 1937 bis 1939 und von 1950 bis 1952 zu schweren Seuchen
ziigen. Das Virus kann von Tier zu Tier durch direkten Kontakt iibertragen 
werden (z. B. konnen Rinder das Virus monatelang zwischen den Hufen beher
bergen). Die Ubertragung ist jedoch auch durch gemeinsame Benutzung von 
Futterraufen und Spreu (Viehmarkte) sowie durch belebte Zwischentrager 
moglich. Auch der Mensch (als Virustrager und Virusdauerausscheider) kommt 
fUr die Verbreitung des Virus in Betracht. 

Der Mensch infiziert sich mit Maul- und Klauenseuche entweder durch unmit
telbaren Kontakt mit infizierten Tieren (z. B. sind bei Melkern bevorzugt die 
Hande die Eintrittspforte), durch infizierte Gegenstande und durch rohe Milch, 
die Maul- und Klauenseuche-Virus enthalt, ja moglicherweise auch durch den 
GenuB von Milchprodukten, die nicht erhitzt werden (Schlagsahne und Butter, 
Infektion durch KasegenuB ist fraglich). 

Eine mikrobiologisch gesicherte direkte Ubertragung von Mensch zu Mensch 
wurde bisher nicht beobachtet. Die von GEIGER (1958) kiirzlich gemachten 
Feststeilungen konnten jedoch fUr diese Ubertragungsmoglichkeit sprechen 
(Laborinfektionen beim Stammpersonal der Stationen zur Maul- und Klauen
seuche-Impfstoffgewinnung-in der Bundesrepublik z.B. in Liibeck und Hanno
ver, in der DDR auf der Insel Riems - anschlieBend analoge Erkrankungsfaile 
bei den Familienangehorigen, bei Kindern und Ehefrauen). Leider wurde die 
Spezifitat der Erkrankungen bei den Familienangehorigen von GEIGER nicht 
tierexperimentell bewiesen. Eine Ubertragung vom Tier auf den Menschen 
(Selbstversuche!) und umgekehrt sind sicher moglich. 

Menschliche Maul- und Klauenseuche-Infektionen sind iiberaus selten. 
ROHRER und PYL (1958) fUhren hierzu an, daB "obwohl in der Forschungsanstalt 
der Insel Riems seit fast 50 Jahren taglich zahlreiche Angestellte mit hochviru
lenten Maul- und Klauenseuche-Virusstammen engsten Kontakt haben, sind 
bisher nur zwei Erkrankungen vorgekommen" - (sie wurden dargestellt von 
PAPE 1921 und TRAUTWEIN 1929). - ,,1m Schrifttum finden sich weitere 25 
FaIle von Maul- und Klauenseuche beim Menschen, bei denen die Diagnose in 
gleicher Weise durch den Virusnachweis im Tierversuch gesichert wurde." Es sind 
dies FaIle von: GERLACH (1924), MAGNUSSON (1930), FESSLER (1934), V. SCHEITZ 
(1934), KANYO und OLAH (1938), RICHTER (1938), RINJARD, GRATIOLET und CHAB
ROT (1938), FLAUM (1939), STENSTROM (1941), AROCHA (1947), PAVLITZEK (1951), 
SCHNEIDER(1951),HEIDSIECK(1952),FAABERG-ANDERSEN(1952)undWAHL (1952). 
Aile iibrigen Faile halten nach dem Urteil von ROHRER und PYL (1958) einer 
kritischen Priifung nicht stand (Literaturhinweise bei ROHRER und PYL). 

NachScHuERMANN (1958) gibt es bis jetzt etwa 30 gesicherte Maul- undKlauen
seuche-Erkrankungen des Menschen. Moglicherweise sind menschliche Maul- und 
Klauenseuche-Infektionen in Wirklichkeit doch etwas haufiger. Da aber die 
klinische Diagnose unsicher ist (z. B. Verwechslung mit Erythema exsudati
vum multiforme, mit der piuriorifiziellen Ektodermose oder mit Arzneimittel
exanthemen), muB der Tierversuch zur Klarung der Atiologie durchgefUhrt 
werden. Es ist nicht ausgeschlossen, daB die FaIle von Maul- und Klauenseuche 
des Menschen kiinftig durch die verbesserte Technik der Laboratoriumsdiagnose 
etwas zahlreicher erkannt und bewiesen werden. 

f) Pathogenese 
Die Inkubationszeit der Maul- und Klauenseuche beim Rind betragt durch

schnittlich 2 bis 3 (maximal 6) Tage. Das Maul- und Klauenseuche-Virus ver-
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mehrt sich zunachst unmittelbar in der Umgebung der Eintrittspforte und ver
ursacht dort die Bildung einer primaren Blase. Von der Primarlasion aus kommt 
es zur Viramie mit ein- bis zweitagigem hohen Fieber und der Entwicklung von 
sekundaren Efflorescenzen, vor allem von Aphthen am Gaumen, an der Schleim
hautseite der Lippen und auf der Zunge sowie von Blaschen, die spater erodieren, 
an der Haut der Klauenkrone, des Ballens und des Klauenspaltes sowie am Euter. 
Nach dem Aufplatzen der Blasendecke kann es zu bakterieller Sekundarinfektion 
und somit zur Bildung eitriger Geschwiire und Phlegmonen kommen. Bei schwerer 
bakterieller Superinfektion entwickelt sich evtl. eine Septicamie z. B. durch 
Strepto- oder Staphylokokken. Die Letalitat der Maul- und Klauenseuche bei 
Rindern schwankt stark. Sie ist abhangig yom betrefl'enden Seuchenzug (stark 
virulentes Virus oder schwacher virulente Varianten) und von den hygienischen 
Allgemeinbedingungen. Sie kann bei giinstigen hygienischen Verhiiltnissen und 
Infektion durch ein schwacher virulentes Virus nUl' 0,2 bis 0,5 % betragen, bei 
hochvirulentem Erreger und schlechten hygienischen Bedingungen auf iiber 
70% ansteigen. Gefiirchtet wird die Myokarditis (z. B. bei Jungrindern). 

Beim Menschen dauert die Maul- und Klauenseuche-Inkubation gewohnlich 
3 bis 8 Tage (Grenzen: 2-18 Tage). Beim Menschen sind inapparente Krank
heitsverlaufe (stille Feiung) sehr wahrscheinlich moglich (VETTERLEIN 1954). 
Die Krankheit hinterlaBt eine typenspezifische Immunitat von begrenzter 
Dauer. Rezidive sind durch Infektion mit einem anderen Virustyp moglich. 

Beim Schwein ist die Inkubationszeit der Maul- und Klauenseuche etwas 
kiirzer. Sie betragt hier im allgemeinen nur ein bis zwei Tage. 

g) Pathologie und pathologische Histologie 
Beim Rind zeigen die Efflorescenzen auf den Schleimhauten (z. B. auf der 

Zunge) eine intraepitheliale Blasenbildung. In den ballonierten Epithelien 
scheinen keine spezifischen EinschluBkorper gebildet zu werden. BECK und 
COHRS (1953) machten auf eine allergische serose Glossitis aufmerksam, die bei 
der Maul- und Klauenseuche des Rindes vorkommt. Von groBer, sowohl mikro
biologischer als auch pathologischer Bedeutung sind die nicht seltenen parenchy
matosen Mastitiden. 

Beim Menschen nimmt die Maul- und Klauenseuche insgesamt einen milderen 
Verlauf als beim Tier (z. T. subklinische Verlaufe). Die Lasionen sitzen in erster 
Linie an Wangenschleimhaut und Lippen, am Zungenrand und Zahnfleisch 
sowie - wenn auch seltener - auf Rachen-, Gaumen-, Conjunctival- und 
Nasenschleimhaut. Mitunter wird auch die Gesichtshaut in der Mundumgebung 
befallen. Blaschen finden sich vor allem an Handen und FiiBen sowie an den 
Mammae. Selten entwickelt sich eine schwere Keratoconjunctivitis mit phlyk
taenenartigen Knotchen, die spater exulcerieren. Besonders bei Kindern konnen 
Gastroenteritiden entstehen. Auch Myokardschadigungen wurden beschrieben. 
Gelegentlich kommen Orchitiden vor. 

Die Blaschen und Aphthen neigen zur Konfluenz und erodieren schnell. 
Oft entstehen groBere oberflachliche Ulcerationen, die jedoch gewohnlich narben
los abheilen. Erfolgt bakterielle Sekundarinfektion, so konnen Narben resultieren. 
Bei einem Teil der FaIle treten Hautblutungen auf. Todesfalle sind sehr selten 
und werden weniger durch das Maul- und Klauenseuche-Virus, als vielmehr 
durch die pathogene Wirkung der Sekundarkeime bedingt. Sekundarinfektion 
verzogert die Heilung. 

Histologisch zeigt sich bei den Haut- und Schleimhautefflorescenzen zu 
Beginn eine intraepidermale Blase. Die Hornschicht ist intakt, oft findet sich 

26* 
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eine deutliche Hyperkeratose. 1m Stratum spinosum sind die Epithelien hyali
nisiert, hydropisch geschwollen, balloniert. Mitunter kommt es zu einer Abhebung 
der Epidermis yom odemattis angeschwollenen, maBig stark mit Leukocyten 
durchsetzten Papillarkorper (GANS und STEIGLEDER 1957). GINS (1922) fand in 
den Spinalzellen am Blasenrand z. T. eosinophile Kerneinschliisse, die jedoch 
wahrscheinlich nicht virusspezifisch sind. 

h) Klinik 
Die lnkubationszeit der Maul- und Klauenseuche beim Menschen betragt 

meist 2 bis 6 Tage. Nach VETTERLEIN (1954) liegt das Alter der Maul- und Klauen
seuche-Kranken, deren Diagnose virologisch gesichert wurde, zwischen 5 und 
60 Jahren. Als Prodromalerscheinungen werden Fieber, Kopf- und Kreuzschmer
zen, Mattigkeit, Trockenheit und Brennen im Mund sowie Ubelkeit und Brechreiz 
beobachtet. Dem eigentlichen Krankheitsbild konnen eine Angina lacunaris, 
ein Schnupfen (Halsschmerzen, Rotung des Rachens), evtl. auch ein Herpes 
simplex, vorausgehen. Auch die Mundschleimhaut kann anfangs diffus gerotet 
sein. Bei einem Teil der Patienten kommt es zur Ausbildung eines morbilliformen 
Rash. Die erste Krankheitsphase besteht in der Entwicklung einer Primarblase 
an der Eintrittspforte des Erregers. In der zweiten, viramischen Phase kommt es 
zur Generalisation (Primar- und Sekundaraphthen). 

Die Krankheit beginnt oft mit hohem Fieber, doch werden vielfach beim 
Menschen auch subfebrile Verlaufe gesehen. Die Pradilektionsstellen fiir das 
Auftreten des vesicu16sen Exanthems sind die Mundschleimhaut, Handflachen, 
Finger, FuBsohlen und Zehen. Die Hautveranderungen konnen stark jucken. 

Die M undschleimhaut zeigt zunachst diffuse entziindliche Rotung, dann ent
wickeln sich kleine, schmerzhafte, etwa erbsgroBe Blaschen mit erst klarem, 
serosem, dann milchig getriibtem lnhalt und lebhaft rotem Saum auf der Zunge, 
im Rachen, an Lippen und Wangen. Die Blaschen wandeln sich bald in Aphthen 
urn, konnen konfluieren und neigen besonders an den Lippenrandern und am 
Naseneingang zu geschwiiriger Umwandlung. Bakterielle Sekundarinfektion 
kann eintreten. Die schmerzhaften Lasionen fiihren zu SpeichelfluB und evtl. zu 
allgemeiner Schwellung der Zunge und Lippen. Die Krankheit befallt gelegent
lich ausschlieBlich die Mundschleimhaut. 

1m Bereich der Haut siedeln sich die Blaschen bevorzugt an Fingern, Hand
tellern, Zehen, FuBsohlen, am Genitale, (auch auf den Genitalschleimhauten), 
an der Bauchhaut (selten!) und an den Mammae an. Gelegentlich werden auch 
auf den Conjunctiven Blaschen beobachtet sowie Schwellungen der Augenlider. 
Besonders bei Kindern treten gastrointestinale Symptome auf: Appetitlosigkeit, 
Brechreiz, Durchfall. Pete chien und Nasenbluten kommen vor. Vor allem bei 
bakterieller Sekundarinfektion sind die regionalen Lymphknoten angeschwollen. 

Die Temperatur fallt gewohnlich nach 2 bis 3 Tagen ab (evtl. kurzer erneuter 
Fieberanstieg am 5. Krankheitstag). Die Krankheit dauert im allgemeinen 
6 bis 10 (14) Tage (Grenzen: 3 bis 23 Tage). Ein protrahierter Verlauf spricht 
gegen das Vorliegen einer Maul- und Klauenseuche. Haut- und Schleimhaut
lasionen iiberhiiuten sich nach 10 bis 14 Tagen (oder eher) und heilen, falls keine 
bakterielle Sekundarinfektion erfolgt, narbenlos abo Milz und Leber sind nur 
selten vergroBert. Das Blutbild ist im groBen und ganzen uncharakteristisch 
(neutrophile Leukocytose, evtl. Vermehrung der Monocyten und Eosinophilen; 
VETTERLEIN 1954). 

Als besondere Verlaufsform wurde eine infiltrierend-hamorrhagisch-knotige 
Abart der Lasionen beschrieben, die mit eigentiimlichen, blaurot-lividen, z. T. 
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violett verfarbten, kugeligen Gebilden mit zentraler, einem serosen Blaschen 
entsprechenden Aufhellung einhergeht (Differentialdiagnose: paravaccinale 
Melkerknoten). 

Komplikationen bei der menschlichen Maul- und Klauenseuche sind nicht 
haufig (pneumonische Infiltrate, Orchitiden, Nephritis, Myokardschadigungen; 
beim Rind sind herdformige Myokarditiden nicht selten: "Tigerherz"). Auch 
Paronychien (evtl. mit Ablosung der Nagel) sind beschrieben worden. Am 
haufigsten treten bakterielle Sekundarinfektionen (Abscesse, Phlegmonen; 
Sepsis heute nur noch selten) durch Strepto- und Staphylokokken auf. Die 
seltenen Todesfalle (vor allem Sauglinge und Kleinkinder sind gefahrdet) gehen 
meist auf das Konto schwerer bakterieller Sekundarinfektionen. 1m allgemeinen 
ist die Prognose der Maul- und Klauenseuche gut. Weitere Details zur Klinik 
der Maul- und Klauenseuche bei HORING (1952), VETTERLEIN (1954), GORET 
(1955, 1957), MOHR (1957) und PLATT (1958). 

i) Differentialdiagnose 
Am haufigsten werden mit der Maul- und Klauenseuche atypische FaIle von 

Erythema exsudativum multiforme verwechselt. Hier kHirt der Tierversuch, 
der stets bei Verdacht auf Maul- und Klauenseuche durchgefiihrt werden sollte 
(s.: Laboratoriumsdiagnose S.406). Manche FaIle von pluriorifizieller Ekto
dermose (FIESSINGER und RENDu) konnen klinisch nicht von Maul- und Klauen
seuche abgegrenzt werden (ebenfalls: Tierversuch!). Dasselbe gilt fiir manche 
Arzneimittelexantheme. Schwierig ist auch die Abtrennung von solchen Stoma
titis aphthosa-Fallen, die gleichzeitig Herpes-Paronychien aufweisen (Griiterscher 
Cornealversuch am Kaninchen: Keratitis dendritica nur bei herpetischen Infek
tionen; bei Maul- und Klauenseuche kein Angehen der Hornhautimpfung). 
Der Pemphigus vulgaris (mit erosiven Schleimhautveranderungen) unterscheidet 
sich von der Maul- und Klauenseuche sehr bald durch den Verlauf. Die Vaccinia 
inoculata (z. B. bei synchronem Befall von Zunge, Lippe und Fingern) wird 
durch Anamnese und virologische Untersuchungen differenziert. Weitere Einzel
heiten bei VETTERLEIN (1954) und NASEMANN (1960). 

j) Therapie 
Eine spezifische Therapie der Maul- und Klauenseuche gibt es nicht. Das 

friiher vielfach applizierte Neosalvarsan hat sich nicht bewahrt. Die rein sympto
matische Behandlung besteht in Mundspiilungen, Atzung der Aphthen mit 
20/0iger Chromsaure, Kaliumpermanganatbadern, Zinktropfen (bei Conjuncti
vitis), Gabe von Antipyretica, fliissiger Kost und hohen Dosen Vitamin C. Die 
Hautlasionen werden am besten mit Aureomycinsalbe oder mit "Vioform (1/2 0/0)
Tumenol (1 % )-Schiittelmixtur" behandelt. Bei schwererem Verlauf kann ein 
Versuch mit der Zufuhr von Immunserum oder von Gammaglobulinen gemacht 
werden. Sulfonamide und Antibiotica schiitzen vor bakterieller Sekundarin
fektion. MOHR (1952) rat zu Tetracyclinen (1 bis 2 g pro die): keine virucide 
Wirkung, nur Abschirmfunktion. 

k) Laboratoriumsdiagnose 
Die Diagnose der Maul- und Klauenseuche kann klinisch nur vermutet, nicht 

aber mit Sicherheit gestellt werden. Es miissen daher stets der Tierversuch und 
die Serologie hinzugezogen werden. Der Maul- und Klauenseuche-Virus-Nach
weis ist erbracht, wenn 1. Riickiibertragungen auf spontan empfangliche Tiere 
(Rind, Schwein, Ferkel) gelungen und 2. im Rekonvaleszentenserum Antikorper 
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gegenuber Maul- und Klauenseuche-Antigen im Meerschweinchenschutzversuch 
oder in der Komplementbindungsreaktion gefunden sind (WAHL 1952). 

1m Tierversuch ist der intracutane Infektionsweg der sicherste. Bewahrt 
hat sich vor allem die Inoculation der scarifizierten Meerschweinchenplanta 
(nach 2 bis 5 Tagen Bildung von Blaschen) und die intraepitheliale Beimpfung 
der Zunge von Ferkeln und Jungschweinen. 

VETTERLEIN (1954) empfiehlt folgendes Verfahren: "Von einer oder mehreren 
unverletzten Blasen des Patienten werden spatestens am 3. Tage nach ihrem Ent
stehen die Blasendecken sowie der Blaseninhalt entnommen und in einem sterilen 
Rohrchen in einigen Kubikzentimetern 0,9 % iger KochsalzlOsung mit Glycerin aa 
zur Untersuchung an eine geeignete Untersuchungsanstalt (Forschungsanstalt 
fiir Tierseuchen Insel Riems bei Greifswald; weitere Institute z. B. in Lubeck 
und Hannover) eingeschickt. Der Inhalt des Rohrchens wird hier mit Sand 
zerrieben, zentrifugiert und filtriert und der so gereinigte Extrakt in die scarifi
zierten Metatarsen eines Meerschweinchens eingerieben. Zu jedem Versuch 
sollen mindestens 4 Meerschweinchen genommen werden, da die Empfanglichkeit 
dieser Tiere etwas schwankt. Die erste Reaktion auf eine positive Impfung ist 
in etwa 16 bis 20 Std mit weiBlichen Randern langs der Impfschnitte auf 
dem geroteten Metatarsus zu erwarten. Nach 24 Std beobachtet man weiB
liche Blaschen mit wasserklarem Inhalt, die meistens bald zu einer groBeren 
Blase zusammenflieBen. Bei schwach virulentem Material kann sich die Impf
reaktion um 1 bis 2 Tage verzogern. Nach weiteren 1 bis 2 Tagen kommt es zur 
Generalisation: Es bilden sich hirsekorn- bis erbsengroBe Sekundarblaschen an 
den V orderpfoten und auf der Zunge. Letztere sind zuweilen sehr klein, oder 
sie nehmen als konfluierende Blase den groBten Teil der Zunge ein. Nach etwa 
10 Tagen ist die Infektion abgeheilt." 

Werden Sauglingsmii.use intracerebral mit dem Maul- und Klauenseuche
Virus infiziert, so entwickelt sich nach 1 bis 2 Tagen eine spastische Paralyse 
der Muskulatur der hinteren Extremitaten (12 Std spater Exitus). Uber 
Mauseversuche s. bei PLATT (1956), uber die Infektion von Goldhamstern bei 
KORN (1952). 

Das Maul- und Klauenseuche-Virus kann nach vorausgehenden Wechsel
passagen (Ei-Meerschweinchen) auf der Ohorionallantoismembran von Brut
eiern in Serienpassagen gezuchtet werden, ohne daB makroskopisch sichtbare 
Veranderungen der Eimembranen entstehen (TRAUB und SCHNEIDER 1948). 
MICHELSEN u. Mitarb. (1950) sowie DEmEl (1952) gelang das Adaptieren des 
Maul- und Klauenseuche-Virus an die Allantoismembran von Bruteiern nicht. 

Das Maul- und Klauenseuche-Virus vermehrt sich vorzuglich in Gewebe
kulturen. BACHRACH u. Mitarb. (1955) benutzten fur die Zuchtung Flaschen
und "Monolayer"-Kulturen von Zellen aus Schweine- und Rindernieren. In 
Zellkulturen aus Zungenepithel von Rindern ist die Massenzuchtung des Maul
und Klauenseuche-Virus moglich (MACKOWIAK u. Mitarb. 1955, HIRTZ und 
FAYET 1955, NARDELLI 1956 u. a.). 

MUSSGAY (1958) fuhrte Untersuchungen mit fluorescierenden Antikorpern 
uber die Bildung von spezifischem Antigen des Maul- und Klauenseuche-Virus 
in Gewebekulturzellen durch (Verwendung des Virusstammes 01 und Zellkul
turen aus Kalbernieren). Schon 4 Std. nach der Beimpfung der Gewebe
kulturen lieB sich das Virusantigen nur (!) im Oytoplasma der befallenen Zellen 
nachweisen. 1m weiteren Verlauf der Virusvermehrung schrumpf ten die Zellen 
und kugelten sich abo In dieser Phase fluorescierte die ganze Zelle mit Ausnahme 
einer an der Stelle des Kernes sichtbaren Aussparung, die starke Basophilie 
zeigte (um den basophilen Kern ein ebenfalls basophiler Plasmasaum). Es 
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schien ein Zusammenhang zwischen der Intensitiit der Fluorescenz im Cyto
plasma und der Basophilie des Zellplasmas und des Kernes zu bestehen. 

Der Nachweis neutralisierender Antikorper im BIutserum von Rekonvales
zenten gelingt am besten mit dem Meerschweinchenschutzversuch. Die neutrali
sierenden Antikorper verhindern bei der Beimpfung von Meerschweinchen (In
oculation des Maul- und Klauenseuche-Virus und gleichzeitige Serumgabe von 
0,4 bis 2 cm3) die Generalisation der Maul- und Klauenseuche-Infektion. Genugt 
bereits eine Menge von 0,4 cm3 Serum zur Neutralisation, so gilt dies als ein 
Zeichen fur hohen Antikorpergehalt des Serums. 

1m Rekonvaleszentenserum sind auch komplementbindende Antikorper 
nachweisbar (Maul- und Klauenseuche-Komplementbindungsreaktion mit zwei 
verschiedenen Serumproben, zu Beginn der Krankheit und 2-3 W ochen spiiter; 
Titeranstieg urn das Vierfache ist beweisend). Der hochste Antikorpertiter wird 
18 bis 23 Tage nach Auftreten der Krankheitserscheinungen beobachtet (WAHL 
1952). BROOKSBY und ERICHSEN (1956) berichteten uber ein unspezifisches 
komplementbindendes System bei Maul- und Klauenseuche und uber Versuche 
zur Absorption des heterologen Antikorpers aus dem Serum. 1m Agardiffusions
test konnen dann, wenn ein Maul- und Klauenseuche-Antigen und ein Antiserum 
miteinander reagieren, typenspezifische Priicipitationslinien nachgewiesen werden 
(BROWN und CRICK 1957). 

I) Immunitat und Prophylaxe 
1m AnschluB an eine Maul- und Klauenseuche-Infektion entsteht bei Mensch 

und Tier eine typenspezifische Immunitiit. Uber die Dauer dieser Immunitiit 
gehen die Meinungen der Autoren noch auseinander. Die Infektion mit einem 
anderen Typ des Maul- und Klauenseuche-Virus durchbricht den erworbenen 
Immunitiitsschutz. 

Die Maul- und Klauenseuche ist meldepflichtig. Zur Eindiimmung der Seuche 
sind strenge AbsonderungsmaBnahmen und Impfungen der noch nicht infizier
ten Tiere notwendig (auch prophylaktische Impfung aller Rinder mit Adsor
batimpfstoff). Besonders wirksam sind Ringimpfungen urn den Infektionsherd. 
Die Riemser Vaccine hat sich gut bewiihrt: z. B. erkrankten von 45745 geimpften 
Rindern nur 241 (= 0,52 %). Der Impfschutz dauert 6 Monate. Als Desinfektions
mittel (fur Geriitschaften im Stall usw.) hat sich 2%ige Natronlauge (Natroletten) 
als geeignet erwiesen. 

Die Prophylaxe menschlicher Erkrankungen an Maul- und Klauenseuche 
besteht in der Bekiimpfung der Seuche beim Vieh (allgemeine hygienische MaB
nahmen, Schutzimpfungen) und im Meiden des Genusses von roher Milch (Milch 
kranker Kuhe darf nur in gekochtem Zustand oder pasteurisiert abgegeben 
werden). 

3. Die Stomatitis vesicularis 
a) Synonym a 

Bliischen-Stomatitis, Equine vesicular stomatitis, Sore mouth of cattle, 
Mycotic stomatitis, Mal de Yerba. 

b) Definition 
Die Stomatitis vesicularis ist eine im aHgemeinen gutartig verlaufende, 

durch ein filtrierbares Virus hervorgerufene, ansteckende, fieberhafte Krankheit 
meist von Pferden und Rindern, die durch das Auftreten eines akuten, vesi
culiiren Exanthems vor aHem im Bereich der Schleimhaut von Maul und 
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Schlund (besonders in der Umgebung der Zahne) sowie auf der Haut der 
Klauen und der Zitzen gekennzeichnet ist. Diese Zoonose ist der Maul- und 
Klauenseuche klinisch recht ahnlich. Am haufigsten tritt sie im Sommer und 
Herbst auf. Die Stomatitis vesicularis befallt Pferde, Maulesel, Rinder, seltener 
Schweine und nur ausnahmsweise den Menschen. Es gibt zwei Typen des Stoma
titis vesicularis-Virus (Indiana- und New Jersey-Typ), die keine gekreuzte 
Immunitat hervorrrufen, obwohl sie bei Pferden, Rindern und Meerschwein
chen durchaus analoge Lasionen erzeugen. 

c) Geschichte 
Die Virusnatur der Stomatitis vesicularis wurde experimentell von COLTAR 

(1927) bewiesen. Die ersten Mitteilungen iiber menschliche Stomatitis vesicularis
Infektionen stammten von BURTON (1917), der selbst zusammen mit zwei Assi
stenten nach Kontakt mit infizierten Pferden erkrankte. Der atiologische Beweis 
durch Laboratoriumsuntersuchungen konnte damals noch nicht erbracht werden. 
Weitere historische Einzelheiten s. bei KLOPSTOCK (1959). 

d) Itiologie 
Durch Filtrations- und Sedimentationsversuche wurden fiir die Durchmesser 

der Elementarkorper des Stomatitis vesicularis-Virus Werte von 70-100 mp, 
bestimmt (ELFORD und GALLOWAY 1937 u. a.). CHOW u. Mitarb. (1954) 
stellten das Stomatitis vesicularis-Virus elektronenoptisch in gereinigter Form 
dar. Hierbei wurden stabchenformige Teilchen mit einer durchschnittlichen 
Lange von 210 mp, und einem Durchmesser von im Mittel 60 mp, beobachtet. 
Diese Resultate konnten von BRADISH u. Mitarb. (1956) bestatigt werden (die 
MeBwerte dieser Autoren betrugen 175 bzw. 69 mp,). BRADISH u. Mitarb. fanden 
dariiber hinaus kontrastreichere, spharische Partikel mit einem Durchmesser von 
65 mfl. und an den Stab chen oftmals terminale Granula und schrag verlaufende 
Streifen, die wie Windungen einer Spirale aussahen. 

RECZKO (1957) fiihrte ultrahistoloyische Untersuchungen an Excisaten von 
der Mundschleimhaut eines mit dem Indiana-Stamm des Stomatitis vesicularis
Virus infizierten Kalbes durch; (Epithelgewebe yom Rand einer kleinen, frischen 
Aphthe in 1 %iger Osmiumsaure fixiert und in Methacrylat eingebettet). Bei der 
elektronenmikroskopischen Analyse der Diinnschnitte zeigte sich, daB die 
Elementarkorper des Stomatitis vesicularis-Virus in groBer Zahl und unregel
maBiger Lagerung in den z. T. erweiterten Zwischenzellraumen anzutrefl'en sindl 

(Abb.152). 
Die stabchenformigen Partikel wiesen eine durchschnittliche Lange von 

154 mp, sowie eine Breite von 42 mp, auf. An vielen Stabchen vermochte auch 
RECZKO terminale Granula und schrag iiber das Teilchen verlaufende Streifen 
sowie fadenartige Fortsatze festzustellen. 

Das Stomatitis vesicularis-Virus ist, wie die oben angefUhrten Untersuchungen 
bewiesen, betrachtlich groBer als das Maul- und Klauenseuche-Virus. Durch 
ultraviolettes Licht, Sonnenstrahlen, Warme und eine Reihe von Desinfektions
mitteln wird es inaktiviert, bei tiefen Temperaturen ist es monatelang haltbar. 
Weitere physikalische und chemische Daten s. tJbersicht von KLOPSTOCK (1959). 

Unter natiirlichen Bedingungen ist das Stomatitis vesicularis-Virus fUr 
Pferde, Rinder, Maulesel und Schweine pathogen. Experimentell konnen Schafe, 
Ziegen, Hunde, Katzen, Kaninchen, Ratten, Mause, Hamster, Meerschweinchen 

1 Frau Dr. E. RECZKO aus der Bundesforschungsanstalt fUr Viruskrankheiten der Tiere in 
Tubingen mochte ich auch an dieser Stelle fur die "Oberlassung der Abb. 125 herzlichst danken. 
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und Frettchen infiziert werden (iiber Stomatitis vesicularis bei kleinen Versuchs
tieren s. die Arbeiten von SKINNER 1957). 

Das Stomatitis vesicularis-Virus vermehrt sich gut auf der Chorionallantois
membran von Hiihnerbruteiern. Die Ziichtung auf der Eihaut erwies sich zum 

Nachweis geringer Virusmengen als starker empfindlich als der Meerschweinchen
versuch (experimentelle Details bei MCCLAIN und MADIN 1955 u. a., Literatur 
bei KLOPSTOCK 1959). 

Von MCCLAIN und HACKETT (1958) wurde die Vermehrung des Stomatitis 
vesicularis-Virus in Zellkulturen aus Affennieren, Schweinenieren und Hiilmer-
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fibroblasten sowie in Kulturen aus HeLa-Zellen und den L-Zellen EARLES 
untersucht. Die hochsten Virustiter wurden in Gewebekulturen aus Hiihner
fibroblasten, die niedrigsten in den L-Zellen-Kulturen gefunden. 1m Plaquetest 
waren die L-Zellen jedoch genauso empfindlich wie Hiihnerfibroblasten. 

BRADISH u. Mitarb. (1956) wiesen nach, daB der Hauptteil der Infektiositat 
des Stomatitis vesicularis-Virus mit einer Komponente vergesellschaftet ist, der 
der Sedimentationskoeffizient 625 S entspricht. Eine weitere 33 S-Komponente 
stellt vermutlich das nicht-infektiose Abbauprodukt der 625 S-Komponente 
dar. Diese beiden Komponenten bilden zusammen etwa 35 % der gesamten 
komplementbindenden Aktivitat des Virussystems. Die verbleibenden 65% 
der komplementbindenden Aktivitat sind mit zwei weiteren Komponenten 
(Sedimentationskoeffizienten: etwa 6 und 20 S) verbunden. Das Stomatitis vesi
cularis-Virus vermag Hiihnererythrocyten nicht zu agglutinieren (daher Hirst
Test nicht moglich). 

e) Epidemiologie, Pathologie, Tierklinik 
Es ist nicht bekannt, ob die Stomatitis vesicularis ein Virusreservoir bei 

wildlebenden Tieren besitzt. Moglicherweise breitet sich die Krankheit von einem 
infizierten Rinderbestand im subtropischen Amerika (Mexiko) immer wieder 
aufs neue aus. Insekten konnen als Ubertrager eine Rolle spielen (BLANK und 
RAKE 1955). Erkrankungen an Stomatitis vesicularis bei Pferden und Rindern 
kommen in Nord-, Mittel- und Siidamerika, in Europa, Ohina und Siidafrika 
vor. Uber die Seuchenziige der Stomatitis vesicularis s. bei KLOPSTOCK (1959). 

Die Inkubationszeit der Stomatitis vesicularis bei natiirlicher Ansteckung 
betragt bei Pferden und Rindern 36 Std. bis 9 Tage (meist 2-5 Tage). 
Das hohe Fieber dauert gewohnlich nur ein bis zwei Tage. Die Maulschleimhaut 
rotet sich und dann schieBen zahlreiche bis markstiickgroBe Blasen auf, die 
zunachst mit klarer, seroser Fliissigkeit gefiillt sind. Die Blasen platz en bald, 
es bilden sich z. T. konfluierende Erosionen, die schmerzhaft sind (daher FreB
unlust, Gewichtsverlust und Abnahme der Milchleistung). Auf der Zunge konnen 
groBere, wenn auch oberflachliche Ulcerationen entstehen. Weiter findet sich 
Salivation und durch bakterielle Sekundarinfektion konnen sich tiefere Nekrosen 
der Zungenschleimhaut entwickeln. 

Blasenbildung tritt auch an den Klauen und an den Strichen der Euter auf. 
Uberhaupt ahnelt das Krankheitsbild sehr demjenigen der Maul- und Klauen
seuche, nur, daB der Verlauf im allgemeinen milder ist. Die narbenlose Abheilung 
der Lasionen vollzieht sich meist innerhalb von ein bis zwei W ochen nach Auf
platz en der Blasen. 

Die Ubertragung kann direkt von Tier zu Tier, aber auch mittelbar durch 
infizierte Gegenstande oder belebte Zwischentrager erfolgen. Der Mensch infiziert 
sich nur sehr selten durch Kontakt mit den kranken Tieren, meistens handelt 
es sich bei den menschlichen Erkrankungen um Laborinfektionen, die beim 
Arbeiten mit dem Stomatitis vesicularis-Virus auftreten. 

Das Uberstehen der Stomatitis vesicularis hinterlaBt eine Immunitat von nur 
kurzer Dauer (mehrere Monate). Sie ist typenspezifisch. Gewohnlich verschwin
den die komplementbindenden Antikorper innerhalb von 6 Monaten aus dem 
Blutserum. 

Das Stomatitis vesicularis-Virus ist dermotrop und kann bei bestimmter 
Versuchsanordnung auch neurotrope Eigenschaften entfalten (intracerebrale 
Inoculation von Mausen). Die durch das Stomatitis vesicularis-Virus hervorge
rufenen Lasionen auf der Haut und Schleimhaut unterscheiden sich nach Lokali
sation und feingeweblichem Aufbau nicht von denen der Maul- und Klauenseuche. 
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Veranderungen an inneren Organen kommen in der Regel nicht vor (bei Meer
schweinchen evtl. Beteiligung von Leber und Nieren). 

OLITSKY und LONG (1928) haben die histopathologischen Veranderungen 
untersucht, die bei der Stomatitis vesicularis-Infektion der Meerschweinchen auf
treten. Die friihesten Veranderungen machen die dicht unter dem Stratum 
corneum gelegenen Zellen des Rete Malpighii durch. Sie schwellen an und zeigen 
eine deutliche Granulierung des Cytoplasmas. Auch die Zellkerne hypertrophieren, 
die Nucleoli vacuolisieren und zerfallen dann (evtl. AusstoBung in das Zellplasma). 
In den Nuclei bilden sich EinschluBkorper. OLITSKY und LONG unterschieden 
letztere in zwei Typen. Die einen steIlen kleine, eosinophile Granula dar und sind 
sicher unspezifische Reak
tionsprodukte im Verlauf 
der Zellinfektion. Die an
deren Einschliisse sind 
1-2 fl groBe Gebilde, die 
etwa 48 Std. nach der 
Infektion entstehen. Sie 
sind ebenfalls eosinophil 
und ahneln den intranu
clearen Inklusionen der 
Herpesgruppe. Moglicher
weise sind diese Ein
schluBkorper spezifisch. 
1m weiteren Verlauf der 

Tabelle 38. Differenzierung der Erreger von Bliischenkrank
heiten durch Beimpfung verschiedener Haustiere 

Tiergattung 

Pferd 
Rind 

Schwein 

(nach HILLEMAN 1956) 

Art der 
Beimpfung 

intradermal 
intradermal 

intramuskular 
intradermal 

Resultat nach Inoculation des Virus von 

Klanen- . . Exanthem 
Maul· und I Stomatitis I Vesiculoses 

seuche veslCulans der Schweine 

o + 
+ + 
+ o 
+ + 

± 
o 
o 
+ 

Infektion entwickelt sich im Stratum spinosum ein intraepidermales Blaschen, 
das zunachst durch diinne Septen gefachert ist. Spater reiBen die Septen ein 
und die Blase ist prall mit Serum gefiillt. Nach Platz en der Blasendecke beginnt 
die Abheilung. Vorher wandern Leukocyten in das Blasenlumen ein. Die Lasion 
ist (vor allem im oberen Corium) von einem entziindlichen Infiltrat aus Granulo
cyten, Lympho- und Monocyten umgeben. 

Die Stomatitis vesicularis ahnelt in ihrem Erscheinungsbild sowohl der Maul
und Klauenseuche als auch dem vesiculosen Exanthem der Schweine. HILLE
MAN (1956) gab ein Schema zur Differenzierung dieser "Blaschenkrankheiten" 
der Haustiere an (s. Tabelle 38!). 

Die Trennung von Maul- u. Klauenseuche, Stomatitis vesicularis und dem 
Vesicularexanthem der Schweine gelingt auch auf serologischem Wege (Komple
mentbindungsreaktion mit homologen und heterologen Antigenen); s. hierzu 
die Arbeiten von BROOKS BY (1948) sowie von BANKOWSKI und KUMMER (1955). 

f) Klinik der Stomatitis vesicularis des Menschen 
Menschliche Stomatitis vesicularis-Infektionen sind selten. Bis 1950 sind in 

der Literatur keine experimentell bewiesenen FaIle mitgeteilt worden. 
BURTON (1917) glaubte auf Grund des Kontaktes mit infizierten Tieren und der 

analogen klinischen Symptome wegen, daB er und seine beiden Assistenten an 
Stomatitis vesicularis erkrankt waren; (keine Virusisolierung). 

1945 berichtete dann HEINY iiher drei FaIle von vermutlicher Stomatitis 
vesicularis hei Menschen, die mit infizierten Kiihen (Euterlasionen) Kontakt ge
habt hatten (ehenfalls keine Virusisolierung). 

BRANDLY u. Mitarh. (1951) heohachteten in Wisconsin einige FaIle von 
Stomatitis vesicularis hei Menschen, ohne das Virus im Lahoratorium isolieren 
zu konnen. Serologisch gesichert sind die drei FaIle, die von HANSON u. Mitarb. 
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(1950) beschrieben wurden. Es handelte sich um Infektionen im Viruslaboratorium. 
Ebenfalls bei Laborarbeiten mit dem Stomatitis vesicularis-Virus infizierte sich 
der von HULL (1955) untersuchte Fall. Es kam zu einer lokalen Infektion am Fin
ger (Laborunfall). An der Eintrittspforte des Virus entstand eine groBe Blase mit 
einem Durchmesser von 3 cm, deren Inhalt mit positivem Resultat auf Meer
schweinchen verimpft werden konnte. 

Bei dem von FELLOWES u. Mitarb. (1955) beobachteten Fall (ebenfalls Labor
infektion) konnte der Erreger isoliert und eindeutig als Stomatitis vesicularis (New 
Jersey-Typ) bestimmt werden. Die Infektionsquelle war eine mit Stomatitis 
vesicularis infizierte Kuh. Dem Patienten war etwas Schleim aus dem Maul des 
Tieres ins Gesicht gespritzt. Einen Tag spater fUhlte sich der Patient krank und 
bekam Schuttelfrost. Dann stellte sich ein mehrtagiges Fieber ein und es entstand 
eine Angina mit flachen erosiven Lasionen (auBerdem: Pharyngitits). Genesung 
innerhalb von 11 Tagen. 

Von PATTERSON u. Mitarb. (1958) wurden durch serologische Untersuchungen 
(Komplementbindungsreaktion, Neutralisationstest) von Personen, die im Labo
ratorium oder im Tierstall moglicherweise mit dem Stomatitis vesicularis-Virus 
Kontakt gehabt hatten, bisher 54 positive Falle ermittelt. Insgesamt 31 Personen 
gaben an, Krankheitserscheinungen gehabt zu haben, die denen der Influenza 
ahnlich waren. Solche Personen, die absolut sicher mit dem Stomatitis vesicularis
Virus in Beruhrung gekommen waren, zeigten zu 96 % positive Titer in den sero
logischen Reaktionen. Bereits nach zweiwochiger Tatigkeit im Viruslabor lieBen 
sich bei 70% von 37 Personen Antikorper gegen Stomatitis vesicularis-Antigen 
nachweisen. Eine direkte trbertragung des Virus von Mensch zu Mensch scheint 
nicht vorzukommen (HANSON 1952). 

Beim Menschen dauert die Inkubationszeit der Stomatitis vesicularis 24 bis 
48 Std. Die Krankheit setzt plotzlich mit Fieber (evtl. auch mit Schuttelfrost) 
ein und mit z. T. starken Muskelschmerzen. Es entwickeln sich eine leichte Stoma
titis, Tonsillitis und Schwellungen der cervicalen Lymphknoten. Das Fieber kann 
eine Woche anhalten, die Mattigkeit oft noch einige Tage langer. Auch Blasen
bildung an den Fingern kommt vor. Die Abheilung (meist ohne Schuppung) 
erfolgt innerhalb von 10 bis 12 Tagen. Komplikationen seitens innerer Organe 
fehlten bisher. Die Krankheit verlauft in etwa wie eine milde Maul- u. Klauen
seuche-Infektion. 

g) Differentialdiagnose 
Bei der Stomatitis vesicularis muB immer an das Vorliegen einer Maul- und 

Klauenseuche-Infektion gedacht werden. Die Laboratoriumsdiagnose (Isolierung 
des Virus, Serologie) bleibt Speziallaboratorien vorbehalten. Vgl. auch Tabelle 
38! - Sonst gilt fUr die Differentialdiagnose cum grano salis das, was im Kapitel 
"Maul- u. Klauenseuche" ausgefUhrt wurde. 

h) Therapie 
Eine spezifische Therapie gibt es nicht. Symptomatische MaBnahmen wie bei 

der Maul- u. Klauenseuche (s. dort I). 

i) Laboratoriumsdiagnose 
Die Diagnose "Stomatiti8 vesiculari8" wird auf Grund der Isolierung im Tier

versuch oder in der Gewebekultur sowie serologisch (Komplementbindungsreak
tion, Neutralisationstest) gestellt. Das Stomatitis vesicularis-Virus laBt sich 
unschwer auf Meerschweinchen ubertragen (Beimpfung der Metatarsen). Sehr 
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gut fUr die Isolierung eignen sich auch die Inoculation von Bruteiern (Vermehrung 
des Virus in der Chorionallantoismembran) und die Beimpfung von Hiihner
fibroblasten-Kulturen. 

Zur Durchfiihrung der Komplementbindungsreaktion (mit Antigen des New 
Jersey- und des Indiana-Stammes) miissen zwei Blutproben entnommen werden 
(zu Beginn der Infektion und 2-3 Wochen spater: Titeranstieg der spezifischen 
Antikorper im Serum). Der Anstieg der Antikorpertiter kann auch mit Hilfe 
des Neutralisationstests (Meerschweinchenschutzversuch) ermittelt werden. 

BROWN und CRICK (1957) sahen spezifische Pracipitationsstreifen im Agardif
fusions-Versuch (Ouchterlony-Test). Diffusion des Antiserums gegen Stomatitis 
vesicularis-Antigen (beide Typen des Virusantigens getrennt) in der Agarplatte 
und im Agarrohrchen (Doppeldiffusionstest). 

Der morphologische N ach weis des Stomatitis vesicularis-Virus gelingt am 
besten mit der Ultraschnittechnik (elektronenoptische Analyse von Diinnschnit
ten infizierter Gewebspartikel; s. bei RECZKO 1958). Mikromorphologisch kann das 
Stomatitis vesicularis-Virus nicht mit dem Erreger der Maul- u. Klauenseuche 
verwechselt werden, da es um ein Vielfaches groBer ist. Weitere diagnostische Hin
weise und Literatur bei KLOPSTOCK (1959). 

4. Stomatitis pseudo-aphthosa 
MOLLARET u. Mitarb. (1953) haben unter dem Terminus "Stomatite pseudo

aphteuse epizootique des bovides" eine neue aphthose Krankheit bei Rindern 
beschrieben, die ahnliche Symptome wie die Maul- u. Klauenseuche und die 
Stomatitis vesicularis verursacht, die sich aber von diesen beiden Krankheiten 
sicher serologisch, in mancher Hinsicht wohl auch klinisch unterscheidet. In ihrer 
Monographie fiihren BLANK und RAKE (1955) diese Zoonose unter der Bezeichnung 
"False foot and mouth disease" (falsche Maul- u. Klauenseuche) auf. Der Erreger 
dieser mit Aphthen einhergehenden Infektion, angeblich ein neues Virus, rief bei 
4 Laboratoriumsarbeitern, diesich durch direktenKontakt mit den kranken Tieren 
infiziert hatten, ein Krankheitsbild mit Fieber und meningitis chen Erscheinungen 
hervor- (Meningitis kommt bei Maul- u. Klauenseuche und Stomatitis vesicularis 
nicht vor). Nach AbfaH der Temperatur kam es zu einem zweiten Fieberanstieg 
(Sattelkurve). Wahrend der ersten Fieberphase bildeten sich an der Wangen- und 
Pharynxschleimhaut kleine rote Ulcerationen aus. Der Meningismus entwickelte 
sich wahrend der zweiten Fieberperiode. Bei drei der vier Patienten konnte in 
diesem Stadium ein Herpes febrilis beobachtet werden. Bei der Untersuchung des 
Liquors fand sich eine lymphocytare Pleocytose. Restitutio ad integrum, doch 
langdauernde Rekonvaleszenz. Die Inkubationszeit betrug 7 Tage. 

VI. Warzen und andere infektiose Akanthome 
1. Einleitung 

Es ist schon sehr lange bekannt, daB gewisse "W arzen" ansteckend sind, und 
zwar sowohl fiir den Trager selbst (Autoinoculation) als auch fiir andere Personen 
in der Umgebung des Befallenen (Heteroinoculationen durch direkten Kontakt). 
Es steht fest, daB ein Teil der im weitesten Sinne als Verrucae (Warzen und diesen 
ahnliche Papillome) bezeichneten fibroepithelialen, tumorartigen Neubildungen 
durch Viren verursacht wird. Es gibt aber auch Formen unter diesen Wucherun
gen, die nicht virusbedingt sind (THOMSEN 1939). 1m folgenden finden nur jene 
Warzen Beriicksichtigung, die durch Virusarten hervorgerufen werden. Eine 
der haufigsten Warzenformen des Menschen, die Verruca senilis (seborrhoische 


