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Abb. 1: Aufbereitung der Proben (links) in Blut getauchtes Genotube nach Lagerung (Mitte) weiter Bearbeitung (rechts) abgeschnittene 
GenoTube-Fragmente

Abb. 2: Korrelation der real-time PCR-Ergebnisse
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Seit 2014 verbreitet sich die anzeigepflichtige Tierseuche 
Afrikanische Schweinepest (ASP) im Baltikum und 
Polen, wobei insbesondere Wildschweine betroffen sind. 
Ausbrüche in Schwarzwildbeständen gehen üblicherweise 
mit einer hohen Mortalität einher, weshalb Fallwild 
Hauptziel der passiven Surveillance in seuchenfreien aber 
auch gefährdeten Gebieten ist. In Regionen, in denen die 
Krankheit auftritt, muss außerdem erlegtes Schwarzwild 
beprobt und virologisch und serologisch untersucht werden. 
In beiden Fällen ist man auf die Mitarbeit von Jägern und 
Förstern angewiesen, welche die Beprobung durchführen. 
Die bisherige Probennahme ist relativ aufwändig und zudem 
anfällig für Kontamination zwischen den Proben. Um den 
Vorgang zu  vereinfachen, können auch schnelltrocknende 
Tupfer (z.B. GenoTubes, Prionics/Thermofisher) eingesetzt 
werden. Der Genomnachweis aus diesen Tupfern wurde 
bereits im Jahre 2014 umfassend validiert und der Tupfer 
als Alternativmatrix für Fallwild aus freien Gebieten in 
die Amtliche Methodensammlung für ASP und Klassische 
Schweinepest aufgenommen. Bereits in den initialen Studien 
zeigte sich, dass die Tupfer ebenfalls für den Nachweis von 
ASP-Antikörpern geeignet wären. Vor dem Hintergrund, dass 
die Schweinepestverordnung sowohl den virologischen als 
auch den serologischen Nachweis der ASP in betroffenen 
Gebieten vorsieht, wurde der Antikörpernachweis an 

Abb. 3: Korrelation der ELISA-Ergebnisse und farbig dargestellt 
die Ergebnisse der LFDs

experimentell gewonnen Tupferproben validiert. Der 
Genomnachweis wurde erneut in die Studie einbezogen, um 
die Erfahrungen zu erweitern.

Aufbereitung der Proben
Die mittels Tupfer gewonnen Proben wurden mit 
den Originalproben (EDTA-Blut aus verschiedenen 
Tierexperimenten) in akkreditierten diagnostischen Verfahren 
untersucht und die Ergebnisse miteinander verglichen. Es 
wurden insgesamt 147 EDTA-Blut- und korrespondierende 
Serumproben von unterschiedlicher Qualität für die 
Studie ausgewählt. Die GenoTubes wurden hierfür in das 
Probenmaterial getaucht und anschließend für mindestens 
72 Stunden bei Raumtemperatur gelagert, um den Transport 
zu simulieren. Danach wurde für die vorgesehenen Tests 
jeweils ein kleines Fragment vom Tupfer abgeschnitten. Für 
den Genomnachweis wurde ein etwa stecknadelkopfgroßes 
Stück abgeschnitten, für den Antikörpernachweis ein 
rundlich-ovales Stück mit einem Durchmesser von ca. 6-8 
mm.

Virusdetektion
Das GenoTube-Fragment wurde zunächst in 250 µl 
phosphatgepufferte Kochsalzlösung überführt und in einem 
Gewebehomogenisator (TissueLyzer, Qiagen) aufbereitet. 
Die so gewonnene Probe und die korrespondierende 
Originalprobe wurden für die automatisierte Extraktion der 
Nukleinsäuren nach standardisiertem Protokoll eingesetzt. 
Die Detektion des ASP-Virusgenoms erfolgte für alle Proben 
mittels Real-Time PCR (ASF-System 1 nach King et al., 2003). 
Die Ergebnisse zeigten eine enge Korrelation zwischen den 
ct-Werten der Originalprobe und der Tupferprobe. Lediglich 
ein Verdünnungseffekt durch die Kochsalzlösung kann in den 
GenoTube-Proben beobachtet werden, der sich in höheren 
ct-Werten niederschlug.
Die Sensitivität lag bei 98,7 Prozent mit nur einem falsch 
negativen Ergebnis, welches jedoch nicht auf die Qualität der 
Tupferprobe an sich zurückzuführen war, da unabhängige 
Wiederholungen mit demselben Tupfer deutlich positive 
Ergebnisse aufwiesen (inadäquate Probenaufbereitung im 
ersten Ansatz). Ein falsch positives Ergebnis führt zu einer 
Spezifität von 98,1 Prozent. Mit einem ct-Wert von >40 

wurde die Probe aber als fraglich positiv eingestuft und 
hätte weiterer Abklärung bedurft. 

Antikörperdetektion
Für den Nachweis von ASPV-spezifischen Antikörpern 
wurde ein weiteres Fragment des GenoTubes  zunächst in 
200 µl des ELISA-Verdünnungspuffers (ID Screen® African 
Swine Fever Indirect ELISA, ID Vet, Grabels, Frankreich) 
überführt und dann über Nacht inkubiert. Alle weiteren 
Schritte sowie die Verdünnung der originalen Serumproben 
erfolgten nach Angaben des Herstellers (Protokoll für 
Filterpapierstanzen). Die Ergebnisse wiesen auch hier 
eine enge Korrelation zwischen den Antikörperleveln der 
Tupfer- und der korrespondierenden Serumprobe auf. Ein 
Verdünnungseffekt der GenoTube Proben tritt  in diesem 
Fall nicht in Erscheinung, da die Serumproben ebenfalls 
verdünnt werden. Die Sensitivität betrug 93,1 Prozent, mit 
vier falsch negativen Ergebnissen, während die Spezifität bei 
100 Prozent lag.

Lateral Flow Device (LFD)
Um die Eignung einer komplett dezentralen Diagnostik zu 
prüfen, wurden die kürzlich kommerzialisierten Antikörper 
Lateral-Flow-Devices der Firma Ingenasa (INGEZIM PPA 
CROM) erprobt. Im Detail wurde ein weiteres GenoTube 

Fragment in 200 µl Verdünnungspuffer inkubiert. Im 
Anschluss wurden 50 µl der so verdünnten Probe im LFD 
auf ASPV-spezifische Antikörper getestet. Diese Ergebnisse 
wurden mit den Resultaten des GenoTube ELISA verglichen: 
Die Sensitivität der LFDs lag bei 96,2 Prozent und die 
Spezifität bei  93,8 Prozent. 

Schlussfolgerungen
Auf Basis der erhobenen Daten stellen die GenoTubes 
eine geeignete Alternative zu den bisherigen 
Probennahmeverfahren dar. Gegenüber den bisher 
eingesetzten Blutröhrchen ist die Probennahme mittels 
GenoTube deutlich einfacher und kontaminationsärmer. 
Ein weiterer Vorteil dieser Tupfer ist die nicht notwendige 
Kühlung bei  Transport und Lagerung. Außerdem ist es 
möglich, mit einer Probenmatrix verschiedene diagnostische 
Tests durchzuführen. Nur in einem Fall konnte im ersten 
Versuch kein Virusgenom mittels PCR in der GenoTube Probe 
detektiert werden, obwohl die Ausgangsprobe ein positives 
PCR-Ergebnis lieferte. Vier GenoTube Proben lieferten zwar 
falsch negative Ergebnisse im Antikörper-ELISA, wiesen 
jedoch alle ein positives Real-Time PCR-Ergebnis auf. Somit 
wäre in keinem Fall ein infiziertes Tier der Routinediagnostik 
bei Verwendung der GenoTubes entgangen. 




