
Wissenschaftler entdecken neues Virus bei Rindern  
in Deutschland

Im November 2011 stellten Wissenschaftler des FriedrichLoefflerInstituts, Bundesforschungs

institut für Tiergesundheit (FLI), erstmals ein für Europa neues Virus bei Rindern fest. Nach der 

Herkunft der Proben wurde es von den Wissenschaftlern „SchmallenbergVirus“ getauft. 

Das neue Virus gehört zu den Orthobunyaviren, und dort zur so-
genannten „Simbu-Serogruppe“. Vertreter dieser für Europa exoti-
schen Virusgruppe haben nach ihren Fundorten klangvolle Namen 
wie Akabane-, Shamonda-, Sathuperi- oder Douglas-Virus und kom-
men in Afrika, Asien und Australien vor. 
Das Schmallenberg-Virus wird von Gnitzen (sehr kleine, blutsau-
gende Stechmücken) als Vektoren übertragen und infiziert Wieder-
käuer. Eine direkte Übertragung, zum Beispiel durch Kontakt, spielt 
keine Rolle. Erwachsene Rinder, Schafe und Ziegen zeigen keine 
oder nur milde Krankheitssymptome wie Fieber oder Milchrückgang, 
die nach wenigen Tagen wieder abklingen. Wird aber ein trächti-
ges Tier in einem bestimmten Zeitraum infiziert, kann das Virus den 
ungeborenen Nachwuchs stark schädigen. Bisher trat das Virus in 
Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Großbritan-
nien, Spanien, Italien und Dänemark auf.

Neuen Erregern auf der Spur

In den Sommer- und Herbstmonaten des Jahres 2011 traten in 
Nordrhein-Westfalen bei Milchrindern Fälle von Fieber über 40 °C, 
verschlechtertem Allgemeinbefinden sowie starkem Milchrückgang 
auf. Die betreuenden Tierärzte befürchteten zunächst, dass die Blau-
zungenkrankheit wieder ausgebrochen sei und schickten Proben-
material an Dr. Bernd Hoffmann, der das Nationale Referenzlabor 
für Blauzungenkrankheit am FLI leitet. Doch konnten sowohl die 
Blauzungenkrankheit als auch Maul- und Klauenseuche, bovine Vi-
rusdiarrhö, bovines Herpesvirus 1 und andere bekannte Viruskrank-
heiten als Ursache rasch ausgeschlossen werden. 
Da die Symptome weiterhin auftraten, entschlossen sich die Wissen-
schaftler aus dem Institut für Virusdiagnostik am FLI, einen anderen 
Weg einzuschlagen. Die Arbeitsgruppe von Dr. Dirk Höper unter-
suchte Proben von Kühen, die akut unter Fieber litten und weniger 
Milch gaben, mit der noch relativ neuen Technik der Metagenom-

analyse. Dieses sehr aufwändige und teure Verfahren erlaubt den 
Nachweis von Krankheitserregern in Probenmaterial jeder Art, ohne 
dass vorab Informationen über die zu erwartenden Keime vorliegen 
müssen. Hierbei werden besonders viele Sequenzen des in der Probe 
enthaltenen Erbmaterials analysiert und mit bekannten Sequenzen 
aus Datenbanken verglichen. Für die Auswertung der mehrere Milli-
onen umfassenden Daten sind spezielle Auswerte- und Analysepro-
gramme notwendig. Ein Großteil der Sequenzen stammt dann zwar 
vom beprobten Wirt, aber auch Sequenzen von Bakterien, Parasiten 
und Viren können so in den Proben aufgespürt werden. 

Im vorliegenden Fall passten von über 25.000 in Frage kommenden 
Sequenzen tatsächlich sieben zu Genomen von Orthobunyaviren. 
„Das war schon ein besonderer Moment, denn es war sofort klar, 
dass wir es hier mit einem für uns neuen Virus zu tun hatten“, erin-
nert sich Dr. Martin Beer, Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am 
FLI. Weitere genetische Analysen zeigten, dass das gefundene Virus 
mit keinem seiner Verwandten identisch ist, sondern tatsächlich ein 
neues Virus gefunden wurde – das Schmallenberg-Virus (Abb. 1). 
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Nachdem der Krankheitserreger identifiziert war, entwickelte das 
Team von Dr. Bernd Hoffmann eine entsprechende Diagnostikme-
thode zum schnellen und sicheren Nachweis von Genomfragmenten 
des Schmallenberg-Virus (real-time RT-PCR), die mittlerweile an die 
Untersuchungseinrichtungen der Bundesländer und über 50 Labore 
weltweit abgegeben wurde.
Um eine bereits durchlaufene Infektion mit dem Schmallenberg-
Virus zu bestätigen, können Serumproben auf Antikörper untersucht 
werden. Diese werden zum Beispiel durch indirekte Immunfluores-
zenz oder einen Neutralisationstest nachgewiesen (Abb. 2). Mit 
diesem indirekten Nachweis werden Informationen über die bishe-
rige Verbreitung des Virus in den Tierbeständen gewonnen. Bis Mai 
2012 untersuchte das Labor von Dr. Horst Schirrmeier hunderte von 
Proben mit diesen beiden Verfahren. Sie sind recht aufwändig und 
zeitintensiv und eignen sich nicht für Massentests. Seit Mai steht 
hierfür ein kommerzieller, zugelassener Test – ein so genannter 
ELISA – zur Verfügung. Damit können künftig große Probenzahlen, 
beispielsweise in den Untersuchungseinrichtungen der Bundeslän-
der, analysiert werden.

Herkunft

Orthobunyaviren des Rindes waren bisher aus Ozeanien, Asien und 
Afrika bekannt. Sie rufen dort in der Regel nur einen sehr milden 
Krankheitsverlauf hervor. Werden allerdings trächtige Tiere infiziert, 
so können zeitverzögert zum Teil erhebliche angeborene Schäden, 
Frühgeburten und Störungen im Fruchtbarkeitsgeschehen auftreten. 
Akabane-ähnliche Viren werden hauptsächlich durch Gnitzen (Culi-
coides sp.) übertragen.
Wie das Schmallenberg-Virus nach Europa gelangen konnte, ist bis-
her nicht bekannt. Die Wissenschaftler des FLI gehen davon aus, 
dass es aus einer bereits betroffenen Region wie Afrika oder Asien 
nach Europa eingeschleppt wurde. Möglich wäre beispielsweise, 
dass infizierte Gnitzen lebend mit einem Warentransport in das 
Dreiländereck Belgien-Deutschland-Niederlande gelangten, dort 

empfängliche Wiederkäuer infizierten und die hier heimischen Gnit-
zenarten das Virus dann weiter verbreiteten. 
Im Moment wird noch untersucht, ob neben den Gnitzen noch weitere 
Stechmückenarten ebenfalls eine Rolle bei der Verbreitung spielen. 
Bisher haben Forschungsgruppen aus Belgien und Dänemark sowie 
am FLI Genome des Schmallenberg-Virus bei verschiedenen Gnitzen-
arten nachgewiesen, die im Herbst 2011 gefangen worden waren. 

Auswirkungen

Rinder mit akuten Infektionen zeigen keine oder nur milde Symp-
tome wie Milchrückgang, Fieber und Durchfall. Diese Symptome 
wurden besonders im Herbst 2011, wenn die Vektoren besonders 
zahlreich und aktiv sind, beobachtet. Infektionsexperimente mit Rin-
dern und Schafen am FLI konnten zeigen,  dass das Virus nach einer 
Infektion nur für wenige Tage im Blut nachweisbar ist. 
Werden trächtige Tiere in einem empfindlichen Zeitfenster der Träch-
tigkeit infiziert, kann dies den ungeborenen Nachwuchs schwer 
schädigen. Bei Schafen liegt dieses Zeitfenster etwa in der vierten 
bis achten, beim Rind etwa in der achten bis vierzehnten Trächtig-

Abb. 1: Schematische Darstellung des Aufbaus von Orthibunyaviren und elektronenmikroskopische 
Aufnahme des Schmallenberg-Virus. Zu sehen ist ein von einer Membran umhülltes Viruspartikel, 
welches die drei Segmente (S, M und L) der Erbinformation enthält

Abb. 2: Immunfluoreszenz-Aufnahme von Vero-Zellkulturen, die 
mit dem Schmallenberg-Virus infiziert sind. Um die Zellkerne 
infizierter Zellen sind Viruseiweiße angelagert, die über daran 
gebundene, gefärbte Antikörper sichtbar werden.
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keitswoche. Zeitverzögert zur Infektion kommen dann häufig Läm-
mer und Kälber mit schweren Missbildungen wie schwere Gelenk-
steife, Sehnenverkürzungen (Arthrogryposen), stark überdehntem 
Hals und verdrehtem Kopf (Torticollis), Hirnschädigungen (Teile des 
Hirns können fehlen und durch Flüssigkeit gefüllte Blasen ersetzt 
sein, Hydranencephalie) und Wasserkopf zur Welt (Abb. 3). Für die 
Muttertiere bedeutet dies schwierige Geburten, die oft nicht ohne 
Hilfe ablaufen können. In Deutschland sind bisher rund 800 Rinder-, 
850 Schaf und 50 Ziegenhaltungen betroffen (Stand: Juni 2012).

Das besondere an der Infektion mit dem Schmallenberg-Virus ist, 
dass die gravierenden Auswirkungen einer Infektion erst Monate spä-
ter beim geschädigten Nachwuchs sichtbar werden. Eventuell ist dies 
eine „Strategie“ des Virus, um Zeiten zu überdauern, in denen die 
Vektoren (Gnitzen) nicht aktiv sind und das Virus nicht verbreitet wird.

Schutz und Bekämpfung

Da das Schmallenberg-Virus nicht von Tier zu Tier, sondern von Vek-
toren (Gnitzen und evtl. weitere Stechmücken) übertragen wird, ist 
dessen Bekämpfung schwierig. Die empfänglichen Tiere mit Insek-
tenschutzmitteln, sogenannten Repellentien, zu behandeln wirkt 
erfahrungsgemäß nur bedingt als Schutz vor Infektionen. Tierhalter 
könnten versuchen, die Besamung der Tiere so zu legen, dass das 
empfindliche Zeitfenster der Trächtigkeit nicht in die aktivste Zeit 
der Vektoren (Mai/Juni und September/Oktober) fällt. Einen zuver-
lässigen Schutz bietet dies aber nicht. An einem Impfstoff gegen das 
Schmallenberg-Virus arbeiten derzeit verschiedene Forschungsgrup-
pen, er wird aber in diesem Jahr sicher nicht zur Verfügung stehen.
Ob und wie sich das Schmallenberg-Virus in der kommenden „Mü-
ckensaison“ weiter verbreitet, werden die Wissenschaftler des FLI 
weiter beobachten. 

 Dipl.-Biol. Elke Reinking, Friedrich-Loeffler-
Institut, Südufer 10, 17493 Greifswald – 
Insel Riems.  

E-Mail: elke.reinking@fli.bund.de 

Am FLI erforschen mehrere Arbeitsgruppen das Schmallenberg-Virus. Das 
„Schmallenberg-Team“ v.l.n.r.: Björn Abendroth, Dr. Dirk Höper, Moctezuma Rei-
mann, Dr. Martin Beer, Anja Landmesser, Dr. Bernd Hoffmann, Kerstin Wernike, 
Dr. Ilona Reimann, Melina Fischer, Matthias Scheuch, Patrick Zitzow. Es fehlen: 
Dr. Horst Schirrmeier, Dr. Patricia König, Katja Goller und Michael Eschbaumer.

Abb. 3: Schema zu den Folgen der Infektion tragender Rinder und Schafe
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