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Rotaviren gehören sowohl bei Menschen als auch bei zahlreichen Säugern und Vögeln zu 
den Haupterregern von Magen-Darm-Erkrankungen. Bei Kleinkindern können schwere 
Krankheitsverläufe auftreten, die eine stationäre Behandlung nötig machen. Die Viren wer-
den auf fäkal-oralem Weg entweder durch direkten Kontakt oder indirekt über verunreinigtes 
Trinkwasser und kontaminierte Lebensmittel übertragen. In den letzten Jahren mehrten sich 
die Hinweise, dass Rotaviren wechselseitig zwischen Säugetieren und Menschen übertragen 
werden können. Aus solchen Übertragungen können über den Prozess des Reassortments 
auch neue Virus-Typen entstehen, die sich nachfolgend ausbreiten.  
 
Über das zoonotische Potential von Rotaviren des Geflügels gibt es nur wenige Daten. Frü-
here Sequenzanalysen zeigten, dass die aviären Rotaviren nur wenig mit den Säuger-
Rotaviren verwandt sind. Allerdings gibt es vereinzelte Berichte über Infektionen von Kälbern 
mit aviären Rotaviren sowie von Hühnern und Puten mit Rinder-Rotaviren. In der vorliegen-
den Arbeit wurden die Genome von Rotaviren einer Pute und eines Fasans vollständig se-
quenziert. Hierfür wurde eine neue Methode mittels Deep-Sequencing-Techniken etabliert, 
die eine schnelle und umfassende Charakterisierung der Stämme ermöglicht. Der Rotavirus-
Stamm 03V0002E10 aus einer Pute erwies sich hierbei als ein typischer Vertreter der aviä-
ren Rotaviren. Der Stamm 10V0112H5 aus einem Fasan besaß zehn typisch aviäre Rotavi-
rus-Gene, während sein VP4-Gen (codiert für ein Oberflächen-Kapsidprotein) überraschen-
derweise denen der Säuger-Rotaviren ähnelte.  
 
Die Befunde weisen darauf hin, dass es sich bei dem Fasanen-Rotavirus erstmals um eine 
Reassortante zwischen Vogel- und Säuger-Rotaviren handelt. Da sich Reassortanten nur 
dann bilden können, wenn sich die zwei Elternviren gleichzeitig im selben Wirt vermehren, 
würde dies für eine wechselseitige Übertragbarkeit und damit für ein zoonotisches Potential 
der aviären Rotaviren sprechen. Ob es sich bei dem Befund um einen Einzelfall handelt und 
ob aviäre Rotaviren bzw. Rotavirus-Reassortanten auch Menschen infizieren können, ist 
derzeit unklar und sollte weiter untersucht werden.  
 
 


