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Biodiversität	  

3	  

Fotos:	  www.melesbio.at	  
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Diversität	  der	  Mikroorganismen	  

Bild:	  http://sciencejl.blogspot.ch/p/pathoogensbacteria-‐viruses.html	  
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Lebensraum	  mit	  hoher	  Diversität	  

•  Ökologische	  Nischen	  für	  viele	  Tierarten	  
o  Diverse	  Reservoire	  für	  Pathogene	  (Umwelt,	  Vektoren,	  andere	  

Tierarten)	  
o  Pathogene	  bleiben	  über	  lange	  Zeit	  endemisch	  
o  Hohe	  Vielfalt	  an	  Pathogenen	  

  Pathogene	  weitgehend	  angepasst	  
o  Hohe	  Vermehrungsrate	  im	  Wirt	  und	  in	  Reservoiren	  
o  Erfolgreiche	  Übertragung	  
o  Überleben	  des	  Wirts	  wenig	  oder	  gar	  nicht	  beeinträchtigt	  

  Gleichgewicht	  zwischen	  Pathogen	  und	  Wirten	  
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Lebensraum	  mit	  geringer	  Diversität	  

•  Weniger	  Reservoire	  für	  Pathogene	  
o  Pathogene	  halten	  sich	  oft	  nicht	  längerfristig	  in	  der	  Population	  
o  Gezielte	  Bekämpfung	  von	  Krankheiten	  möglich	  

•  Geringere	  Vielfalt	  an	  Pathogenen	  
•  Viele	  empfängliche	  Wirte	  von	  wenigen	  Arten	  
•  Bei	  Neueinschleppung	  von	  Pathogenen:	  

o  Keine/geringe	  Immunität	  
o  Keine/geringe	  Anpassung	  der	  Pathogene	  
o  Leichte	  Übertragung	  durch	  hohe	  Populationsdichte	  
  Hohe	  Krankheits-‐	  und	  Todesraten	  
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Nipah	  Virus	  in	  Malaysia	  

•  Grosser	  Teil	  der	  Bevölkerung	  muslimisch	  (kein	  
Schweinefleisch)	  

•  Nachfrage	  stieg	  (chinesische	  Bevölkerung)	  
•  Export	  (Singapur,	  Hong	  Kong)	  
  Erhöhung	  der	  Produktion	  von	  Schweinefleisch	  
•  1997:	  2.4	  Mio	  Schweine	  (2013:	  ø	  2500	  Schweine	  /	  Betrieb)	  
•  Konflikte	  in	  urbanen	  Regionen	  (Religion,	  Geruch)	  
•  Ausweitung	  Produktion	  in	  Gebiete	  mit	  Regenwald	  mit	  

hohem	  Artenreichtum	  
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Schweinehaltung	  in	  Malaysia	  
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Foto:	  http://pislamonauseacentral.blogspot.ch	  



Nipah	  Virus	  in	  Malaysia	  

•  Ausbruch	  September	  1998	  bis	  Mai	  1999	  
•  Schwein:	  Fieber,	  Atemwegserkrankung,	  zentralnervöse	  

Störungen,	  plötzliche	  Todesfälle	  
•  Mensch:	  Encephalitis,	  Kopfschmerz,	  Schwindel,	  Koma	  
•  Mensch:	  257	  Fälle	  gemeldet,	  105	  Todesfälle	  
•  Unbekannter	  Erreger	  
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Nipah	  Virus	  
Malaysia	  1998	  	  

Folie:	  Christian	  Griot,	  IVI	  



Nipah	  Virus	  in	  Malaysia	  

•  Neues	  Virus:	  Nipah	  Virus	  
•  Verwandt	  mit	  Virus	  aus	  Australien	  (Hendra	  Virus)	  
•  Reservoir:	  Flughunde	  	  

•  1,1	  Mio	  Schweine	  getötet	  
•  Drastische	  Reduktion	  der	  Schweinepopulation	  (1997:	  2,4	  

Mio,	  2013:	  1,4	  Mio)	  
•  Haltung	  nur	  noch	  in	  bestimmten	  Gebieten	  
•  Geschlossene	  Betriebe	  mit	  wenig	  Kontaktmöglichkeiten	  

zwischen	  Schwein	  und	  Umwelt	  
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Genetische	  Vielfalt	  und	  Tiergesundheit	  
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Fotos:	  Wikipedia	  



Moderne	  Tierproduktion	  

•  Reduktion	  auf	  wenige,	  hochleistende	  Rassen	  
•  Enge	  genetische	  Selektion	  innerhalb	  dieser	  Rassen	  
•  Gewünscht	  ist	  Homogenität	  

o  Schnelles	  Wachstum	  
o  Hohe	  Leistung	  (Milch,	  Eier,	  Honig)	  

•  Genetik	  zum	  Teil	  weltweit	  in	  der	  Hand	  von	  wenigen	  
spezialisierten	  Firmen	  

•  Leistung	  geht	  oft	  auf	  Kosten	  von:	  
o  Resistenz	  gegen	  Pathogene	  /	  Stoffwechselstörungen	  
o  Anpassung	  an	  lokale	  Bedingungen	  (Klima,	  Umwelt)	  
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Afrikanische	  Schweinepest	  

•  Virus	  ursprünglich	  in	  Afrika	  heimisch	  	  
•  Warzen-‐	  und	  Buschschweine	  sind	  Träger	  des	  Virus,	  

erkranken	  aber	  nicht	  
•  Vektoren:	  Zecken	  
•  Hoch	  ansteckende,	  tödliche	  Erkrankung	  beim	  Haus-‐	  und	  

Wildschwein	  
•  Aktuell	  grosser	  Ausbruch	  in	  den	  baltischen	  Staaten	  
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Afrikanische	  Schweinepest	  
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Foto:	  Wikipedia	  

Foto:	  www.imtvet.bremen.de	  
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Teil	  I:	  Überwachungszone	  (Nähe	  zu	  
betroffenen	  Wildschweinen)	  
Teil	  II:	  betroffene	  Wildschweine	  
Teil	  III:	  Wild-‐	  und	  Hausschweine	  betroffen	  



Varroa	  Milben	  /	  Bienensterben	  

•  Milbe	  Varroa	  destructor	  schädigt	  
die	  östliche	  Honigbiene	  nur	  
wenig	  

•  Einschleppung	  in	  Bienenbestände	  
mit	  westlicher	  Honigbiene	  

  Schwerwiegende	  Schädigung	  der	  Brut	  
o  Saugen	  Hämolymphe	  (entspricht	  Blut)	  
o  Schwächung	  des	  Immunsystems	  
o  Übertragen	  Viren	  

•  Eine	  der	  Hauptursachen	  des	  Bienensterbens	  
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„Varroa	  destructor	  on	  honeybee	  host“.	  Lizenziert	  unter	  
Gemeinfrei	  über	  Wikimedia	  Commons	  -‐	  https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Varroa_destructor_on_honeybee_host.jpg#/media/
File:Varroa_destructor_on_honeybee_host.jpg	  



Weitere	  Folgen	  Verlust	  der	  genetischen	  Vielfalt	  

•  Geringe	  Anpassungsfähigkeit	  an	  veränderte	  
Umweltbedingungen	  

  Haltungsumwelt	  muss	  genau	  kontrolliert	  werden	  
o  Fütterung	  
o  Stallklima	  /	  Lüftung	  
o  Hygiene	  

  Erkrankungen	  können	  oft	  nicht	  vermieden	  werden	  
  Einsatz	  von	  grossen	  Mengen	  Antibiotika	  	  
  Selektion	  und	  Verbreitung	  von	  Resistenzen	  gegen	  

Antibiotika	  
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Diskussion	  

•  Biodiversität	  bietet	  auch	  ein	  Reservoir	  für	  Pathogene	  
•  In	  Lebensräumen	  mit	  hoher	  Biodiversität	  bleiben	  die	  

Folgen	  von	  Tierkrankheiten	  jedoch	  meist	  gering	  
o  Gleichgewicht	  zwischen	  Wirtstieren	  und	  Pathogenen	  
o  Anpassung	  Pathogene	  an	  den	  Wirt	  
o  Evtl.	  «Verdünnungseffekt»	  

•  Verschiebung	  des	  Gleichgewichts	  begünstigt	  Tierseuchen	  
o  Einführung	  neuer	  Arten	  
o  Störung	  von	  Lebensräumen	  (Nahrungsgrundlage)	  
o  Einseitige	  Vermehrung	  einzelner	  Arten	  

•  Verlust	  an	  genetischer	  Vielfalt	  führt	  zu	  schlechterer	  
Anpassungsfähigkeit	  unserer	  Nutztiere	  
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Danke	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  
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