
Neuer Dreifach-Impfstoff
Leider derzeit ungeeignet für die Rassekaninchenzucht!
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Kaninchengesundheit

Am 12.09.2019 erteilte der 

europäische Ausschuss für 

veterinärmedizinische Arzneimittel 

(CVMP) eine positive Stellungnahme 

für den ersten Dreifach-Impfstoff für 

Kaninchen und empfahl darin die 

Erteilung einer EU-weiten Genehmi-

gung für das Inverkehrbringen des 

Impfstoffes "Nobivac Myxo-RHD 

Plus", welche am 19.11.2019 durch die 

Europäische Arzneimittel-Agentur 

(European Medicines Agency: EMA) 

erfolgte. Nobivac Myxo-RHD Plus ist 

damit der Nachfolgeimpfstoff des 

bereits seit 2011 EU-weit zugelas-

senen Impfstoffes "Nobivac Myxo-

RHD". Der neue Dreifach-Impfstoff 

wurde insbesondere zum Schutz 

gegen die RHDV-2 entwickelt, da der 

Schutz des ursprünglich zugelasse-

nen Vorgängerimpfstoffs, in dem die 

RHDV-1-Komponente integriert war, 

nicht ausreichte (CVMP; 2019). 

Freigabe durch das 
Paul-Ehrlich-Institut noch 
nicht erteilt

Bevor dieser neuartige Impfstoff 

auch in Deutschland durch die 

Firma Intervet Deutschland GmbH 

(ein Unternehmen der MSD Tierge-

sundheit) vertrieben werden kann, 

bedarf es der nationalen Prüfung der 

jeweils zu vertreibenden Chargen 

und der anschließenden Freigabe 

durch das Paul-Ehrlich-Institut, die 

bis zum Zeitpunkt des Redaktions-

schlusses noch nicht erfolgt ist. Das 

Paul-Ehrlich-Institut, Bundesinstitut 

für Impfstoffe und biomedizinische 

Arzneimittel ist die zuständige 

Bundesoberbehörde im Geschäfts-

bereich des Bundesministeriums für 

Gesundheit (BMG). Die Fachaufsicht 

erfolgt für die Veterinärsparte durch 

das Bundesministerium für Ernäh-

rung und Landwirtschaft (BMEL).

Was ist Nobivac Myxo-
RHD Plus?

Es handelt sich hierbei um einen 

sogenannten Vektor-Impfstoff 

zur aktiven Immunisierung von 

Kaninchen ab einem Lebensalter 

von 5 Wochen, um die Mortalität 

(Sterblichkeit) und die klinischen 

Symptome der Myxomatose und der 

Hämorrhagische Kaninchenkrank-

heit (RHD), die durch das klassische 

RHD-Virus (RHDV-1) und RHD-Virus 

Typ 2 (RHDV-2) ausgelöst wird, zu 

verringern. 

Wie wird Nobivac Myxo-
RHD Plus angewendet?

Nobivac Myxo-RHD Plus ist als ge-

friergetrocknetes Pulver (Lyophilisat) 

und als Lösungsmittel zur Herstel-

lung einer Injektionssuspension 

und nur auf ärztliche Verschreibung 

erhältlich. Die Injektionssuspen-

sion ist innerhalb von 4 Stunden 

anzuwenden. Der Impfstoff wird 

Kaninchen ab einem Alter von fünf 

Wochen als Einzelinjektion subku-

tan (unter die Haut) verabreicht. Der 

Schutz beginnt nach drei Wochen 

und dauert ein Jahr lang an. 

Die europäische Zulassung erfolgte 

für folgende Packungsgrößen:

Verpackungsgröße in 
Deutschland

ZDRK-Präsident Bernd Graf trat mit 

der Firma MSD-Tiergesundheit be-

reits im Dezember 2019 in Kontakt. 

Nach ausgiebiger Prüfung teilte 

Frau Dr. Niederl (Produktmanage-

rin) dem ZDRK mit, dass die Firma 

MSD sich dafür entschieden hat, den 

neuen Impfstoff Nobivac Myxo-RHD 

Plus nur in den 

1er-Impfeinheiten 

auf den Markt 

zu bringen. Eine Zulassung für die 

50er-Impfdosen als Einheit für Züch-

ter ist für den deutschen Markt nicht 

vorgesehen.

Wie wirkt Nobivac 
Myxo-RHD Plus?

Nobivac Myxo-RHD Plus ist ein 

sogenannter Vektor-Impfstoff. Er 

enthält zwei lebende Myxoma-

tose-Vektorvirus-Stämme, mit 

RHD-Virus-Anteil aus den RHDV-1 

und RHDV-2 Stämmen 009 und 

MK1899. Impfstoffe wirken, indem 

sie dem Immunsystem (der natürli-

chen Abwehr des Körpers) „beibrin-

gen“, wie es eine Krankheit abweh-

ren kann. Nobivac Myxo-RHD Plus 

enthält lebende Myxoma-Viren in 

abgeschwächter Form. Diese Viren 

wurden so verändert, dass sie au-

ßerdem imunogene Proteine aus der 

äußeren Hülle von entweder RHDV-1 

(Stamm 009) oder RHDV-2 (Stamm 

MK1899) produzieren können. 

Wenn der Impfstoff bei einem Kanin-

chen angewendet wird, erkennt das 

Immunsystem die im Impfstoff ent-

haltenen abgeschwächten Viren als 

„körperfremd“ und bildet Antikörper 

sowohl gegen die Myxoma-Viren als 

auch gegen die RHD-Virus-Proteine. 

Eine Anwendung bei Zuchtramm-

lern ist noch nicht geprüft und kann 

deshalb nicht empfohlen werden. 

Ob und inwieweit eine Wiederho-
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lungsimpfung im Folgejahr protektiv 

(schützend) ist, ist nicht bekannt.

Welche Risiken kann ein 
Vektorimpfstoff für die 
Rassekaninchenzucht 
haben?

Die Virologie setzt heutzutage viele 

Erwartungen in eine neue Art von 

Lebendimpfstoffen, die sogenann-

ten Vektorimpfstoffe. Vektoren sind 

im weitesten Sinne alle (Mikro-) 

Organismen, die zur Fremdgenex-

pression genutzt werden können. 

Genexpression bedeutet im weiten 

Sinn, wie die genetische Information 

eines Gens zum Ausdruck kommt 

und in Erscheinung tritt, also wie 

der Genotyp eines Organismus oder 

einer Zelle als Phänotyp ausgeprägt 

wird. Sofern ihre Unschädlichkeit 

garantiert ist, können Vektoren oder 

durch Vektorexpression hergestell-

ten Proteine als Impfstoffe genutzt 

werden. In ein ausreichend großes 

Vektorvirusgenom (DNA) lassen 

sich genetisch DNA-Sequenzen 

anderer Viren einfügen, die bei der 

Vermehrung des Vektorvirus im 

Impfling das gewünschte immu-

nisierende Fremdgen exprimieren 

und den Impfling dabei auf unge-

fährlichem Weg gegen ein Protein 

eines hoch pathogenen Erregers 

immunisieren. Die Immunisierung 

gegen Proteinkomponenten des 

Vektor wird dabei als Nebeneffekt 

in Kauf genommen. Diese Methode 

kann allerdings auch Nachteile mit 

sich bringen: Bei wiederholten Imp-

fungen des Impflings kann sich der 

Vektor neutralisieren, wodurch kein 

Impfschutz gegen den Vektor mehr 

gewährleistet wird. Das bedeutet in 

diesem Fall für die Rassekaninchen-

zucht, dass bei der jährlichen wie-

derholten Impfung damit gerechnet 

werden muss, dass die Tiere keinen 

fortsetzenden Schutz mehr gegen 

Myxomatose und RHD ausbilden 

können. Außerdem birgt, wie bei den 

konventionellen Lebendimpfstoffen 

bestens bekannt, die Vektorver-

mehrungsfähigkeit die Gefahr von 

Mutationen und Rekombinationen 

und in bestimmten Fällen somit die 

Gefahr der Latenz (Rolle, 2007). 

Besondere Warnhin-
weise!

Der Hersteller weißt wie bei jeder 

Impfung ausdrücklich darauf hin, 

dass nur gesunde Tiere geimpft wer-

den dürfen (Impfwürdigkeit/Impf-

fähigkeit). Des Weiteren kann ein 

hoher maternaler Antikörperspiegel 

gegen Myxomatose-Virus und/oder 

RHD-Virus (der in der Rassekanin-

chenzucht bei den Elterntieren durch 

die regelmäßige Impfung in den 

letzten Jahren auch gegen RDHV-2 

anzunehmen ist), möglicherweise die 

Wirksamkeit des Tierarzneimittels 

verringern. Maternale Antikörper 

werden von den Jungtieren über die 

Plazenta oder über das Kolostrum 

(Biestmilch) aufgenommen. Die-

se passive Immunität schützt die 

Jungtiere in den ersten Lebenswo-

chen vor Infektionskrankheiten. Um 

eine vollständige Immunitätsdauer 

sicherzustellen, wird für diese Fälle 

eine Impfung ab einem Alter von 7 

Wochen (je nach Impfdecke auch 

später) empfohlen.

Außerdem gilt zu beachten, dass 

Kaninchen, die bereits mit einem 

Myxomatose-Mono-Impfstoff 

geimpft wurden oder eine natürliche 

Myxomatose-Feldinfektion durchlebt 

haben, möglicherweise nach der 

Impfung keine ausreichende Immun-

reaktion gegen die Hämorrhagische 

Krankheit der Kaninchen (RHD) 

entwickeln. 

Außerdem wurde noch keine Studie 

zur Auswirkung auf die Fortpflan-

zungsfähigkeit bei männlichen 

Kaninchen (Rammlern) durchgeführt. 

Deshalb wird die Impfung von männ-

lichen Zuchtkaninchen von Seiten 

des Herstellers nicht empfohlen. Das 

bedeutet für die Rassekaninchen-

zucht zunächst, dass kein einziger 

Rammler (egal ob Jung- oder Alttier) 

mit diesem Impfstoff geimpft wer-

den sollte. 

Welche Risiken/Neben- 
wirkungen sind mit No-
bivac Myxo-RHD Plus 
verbunden?

Der Packungsbeilage dieses Impf-

stoffes ist hinsichtlich der Neben-

wirkungen folgendes zu entnehmen: 

"Eine vorübergehende Erhöhung der 

Körpertemperatur um 1-2 °C kann 

häufig auftreten. Eine kleine, nicht 

schmerzhafte Schwellung (max. 

Durchmesser 2 cm) an der Injekti-

onsstelle wird häufig innerhalb der 

ersten beiden Wochen nach der 

Impfung beobachtet. Die Schwellung 

bildet sich innerhalb von 3 Wochen 

nach der Impfung vollständig zurück. 

Bei Heimkaninchen können in sehr 

seltenen Fällen Lokalreaktionen an 

der Injektionsstelle wie Nekrosen, 

Schorf, Krusten oder Haarverlust 

auftreten. In sehr seltenen Fällen 

können schwere Überempfindlich-

keitsreaktionen nach der Impfung 

auftreten, die tödlich enden können. 

In sehr seltenen Fällen können 

sich milde klinische Anzeichen 

einer Myxomatose innerhalb von 3 

Wochen nach der Impfung zeigen. 

Hierbei scheint, bis zu einem gewis-

sen Grad, eine kurz vor der Impfung 

erfolgte oder latente Infektion mit 

Myxomatose-Feldvirus eine Rolle zu 

spielen."

Fazit

Es ist sehr erfreulich, dass neue 

Impfstoffe zum Schutz gegen die 

RHDV-2 auf den europäischen 

Markt gebracht werden, doch nicht 

jeder Impfstoff eignet sich auch für 

die Verwendung unserer Rasse-

kaninchen. Der Einzelfall ist daher 

immer mit dem Hoftierarzt abzu-

sprechen und eventuelle Risiken im 

Sinne der Tiergesundheit abzuwä-

gen. Zusammenfassend sollte nach 

jetzigem Wissensstand von der 

Anwendung von Nobivac Myxo-RHD 

Plus in der Rassekaninchenzucht 

abgesehen werden, da u.a. keine 

Studien über die Fruchtbarkeit von 

Zuchtrammlern vorliegen. Außerdem 

scheint der Impfstoff aus wirtschaft-

lichen Gründen leider keine echte 

Alternative für unsere Züchter zu 

sein.

Marina Walks

Quellnachweise können bei 

der Redaktion kleintiernews  

angeforert werden




