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Ursachen des Seehundsterbens
- Bericht fiber eine Tagung an der Tierfirztlichen Hochschule
Hannover am 21. und 2 2 . 2 . 1989
K. T. FRIEDHOFF, J. POHLENZ
Arbeitsgruppe ,,Seehundsterben" der Tier/irztlichen Hochschule Hannover, Bfinteweg 17, D-3000 Hannover 71
Zu der internationalen Tagung erschienen etwa 200 Teilnehmer aus
8 L/indern. Die 39 Beitrfige von Arbeitsgruppen aus den Niederlanden, D/inemark, Schweden, Gro~britannien, Island, Nordamerika
und Deutschland waren 4 Sektionen zugeordnet:
1. Epidemiologie und Populationsdynamik
2. Okotoxikologie
3. Pathologie und Immunologie
4. Infektionserreger

ge Lungenentzfindungen und neben Entzfindungen am Gehirn Degenerationen an den Bahnen des Nervensystems (Entmarkungen) festgestellt, wie sie auch im Verlauf einer Staupe bei Hunden auftreten.
Erste orientierende Untersuchungen des
Immunsystems einiger erkrankter Seehunde haben ergeben, daf~ bei wichtigen
Zellen dieses Systems (Lymphocyten,
Monocyten) eine erhebliche Reaktionsschw/iche vorliegt. Die Ursachen ffir diese Immunschw~iche sind noch unbekannt. Morbilliviren (Staupe-, Rinderpest- und Masernviren) k6nnen bei Hunden, Rindern oder Menschen eine Immunosuppression verursachen. Aul~erdem k6nnte die sehr hohe Bdastung der
untersuchten Seehunde mit PCBs eine
urs/ichliche Rolle spielen. Insgesamt erbrachten die R(ickstandsuntersuchungen
jedoch kein klares Bild. Ein Anstieg der
Rfickst/inde an Schwermetallen, PCBs
und anderen chlorierten Kohlenwasserstoffen w/ihrend der vergangenen Jahre
liel~ sich nicht nachweisen. Fest steht jedoch, dal~ bei einigen der erkrankten
Seehunde die Quecksilber- und bei fast
allen die PCB-Rfickst/inde sehr hoch waren. Ein Kausalzusammenhang zwischen
dieser Kontamination und der Immunosuppression kann jedoch nut unter experimentellen Bedingungen nachgewiesen
werden.

Die erzielten Ergebnisse lassen sich folgendermat~en zusammenfassen: Ein Morbillivirus, das in Zellkulturen isoliert und
dessen Antik6rper bei alien genesenen Seehunden nachgewiesen wurde, war wahrscheinlich die prim/ire Ursache des Seehundsterbens 1988. Dieses Virus ist mit
dem Staupe- und dem Rinderpestvirus verwan&, was mittels Gen-Sonden nachgewiesen wurde. In Vorversuchen ffihrte die
Inokulation yon infekti6sem Material aus
Seehundorganen zur t6dlichen Erkrankung von 2 gesunden, empf/inglichen Seehunden; 4 gegen Staupe geimpfte Seehunde erwiesen sich als immun. Experimentelle Infektionen verliefen bei Hunden gutartig, ffihrten jedoch bei Nerzen nach 3
Passagen zu Erkrankungen und zu Todesf/illen. Die Herkunft des Seehund-Morbillivirus ist unklar, jedoch konnten bei
anderen Robbenarten (Phoca groenlandica, Phoca hispida) in Gr6nland bereits in
Proben aus dem Jahre 1985 und 1988 ffir
Da im November und Dezember die
Phoca sibirica am Baikal-See Antik6rper
Zahl der Totfunde an der schleswignachgewiesen werden, w/ihrend Serum- Kegelrobbe (an der Kopfform erkennbar), Jungtier
holsteinischen Kfiste erheblich h6her
proben von Seehunden (Phoca vitulina) vom Dezember 88, das als Heuler in die Seehundwar als in den vergangenen Jahren aus der Zeit vor 1988 negativ waren.
und auch im Frfihjahr 89 wieder tote
aufzucht- und Forschungsstation Norden/NiederDie Infektion mit dem Morbillivirus ffihrt sachsen eingeliefert wurde, die freundlicherweise
Seehunde entdeckt wurden - , muff mit
offenbar bei vielen Seehnnden nicht un- auch das Photo zur Verfi~'gung gestellt hat.
einem Andauern des Seehundsterbens
mittelbar zum Tode, wie Untersuchungen
gerechnet werden. Ffir weitere Prognoder Tiere in der Seehundaufzuchtstation Norddeich gezeigt haben.
sen gibt es bisher nur hypothetische Modelle, denen zufolge der SeeAls weitere Todesursachen mfissen verschiedene im Gefolge der Vihundbestand in 8 bis 10 Jahren wieder bis zu einer kritischen Dichte
rusinfektion aufgetretene Sekund/irinfektionen, vor allem Mykoanwachsen kann, die jedoch erheblich nnter der yon 1987 liegen
plasma-Infektionen, angesehen werden. Mykoplasmen konnten in
wird.
den Lungen, im Herzen und im Gehirn von etwa 1/3 der untersuchten Tiere nachgewiesen werden.
Schluflfolgerungen: Das Seehundsterben 1988 hatte mehrere UrsaAndere bakterielle Infektionen sowie der Befall mit Lungenwfirmern
chen. Die prim/ire Krankheits-Ursache war eine Morbillivirusscheinen eine geringere Bedeutung zu haben, obwohl sie zur VerInfektion. Sekund/irinfektionen, vor allem mit Mykoplasmen, waschlimmerung der Lungenentzfindungen beitragen. Bei erkrankten
ren h/iufig die Todesursache. Die Infektionen wurden durch eine Imund verendeten Seehunden wurden bei der Sektion u.a. hochgradimunschw/iche begfinstigt, deren Ursache noch nicht gekl/irt ist.
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