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Die Newcastle Krankheit (ND) oder atypische Geflügelpest 
ist eine hochkontagiöse Infektionserkrankung, die durch 
virulente Pathotypen des Newcastle Disease Virus (NDV, 
APMV-1) ausgelöst wird. In der Neuen Systematik sind die 
aviären Paramyxoviren in der Familie der Paramyxoviridea 
dem Genus Avulavirus zugeordnet und werden entsprechend 
aviäre Avulaviren bezeichnet, mit augenblicklich 16 Subty-
pen. Aufgrund der Dramatik der Erkrankung ist ND anzei-
gepflichtig und die ND-Bekämpfung gesetzlich geregelt. So 
ist die Räumung infizierter Geflügelbestände vorgesehen 
sowie Bestandssperren für Betriebe in der Umgebung. Für 
Deutschland besteht zudem eine allgemeine Impfpflicht für 
Hühner– und Putenbestände, unabhängig von der Anzahl 
der gehaltenen Tiere.

Die Newcastle Disease Krankheit: Eine altbekannte Erkrankung bringt sich in Erinnerung

Ein Wiederauftreten der Newcastle Krankheit ist trotz 
Impfung möglich

Die kombinierten Anstrengungen in Europa haben zum 
Zurückdrängen der Erkrankung geführt. In den 50er und 60er 
Jahren des 19ten Jahrhunderts noch eine ständige Bedro-
hung für Geflügel, gilt Deutschland heute wie die anderen 
Länder Westeuropas als frei von der Newcastle Krankheit. Die 
letzten registrierten ND-Fälle in Deutschland traten im Jahr 
1995 sporadisch in Kleinsthaltungen auf. Allerdings ist die 
Erkrankung in großen Teilen der Welt noch endemisch und 
verursacht hohe Verluste. Dazu gehört der Nahe und Mittlere 
Osten inklusive der Türkei und Israel, Zentral- und Südame-
rika, Afrika und Asien. Für Europa werden regelmäßig spora-
dische ND-Ausbrüche gemeldet, die zumeist südeuropäische 
EU-Mitgliedstaaten betreffen. Auch dieses Jahr wurden Fälle 
aus Rumänien (Februar 2017) und Bulgarien (März und 
August 2017) gemeldet, die erneut Kleinhaltungen betrafen. 
In Schweden waren demgegenüber bei zwei Fällen (August 
und Oktober 2017) kommerzielle Haltungen mit 4000 bzw. 
14 000 Legehennen betroffen. In diesen Fällen geht man von 
einer ungenügenden bzw. fehlenden Immunisierung aus, die 
im Falle von Schweden durch das rechtlich vorgeschriebene 
Impfverbot bedingt ist. ND Ausbrüche werden aber nicht 
nur in ungeimpften Beständen beobachtet, sondern können 
auch in geimpften Herden auftreten. Dies ist für Länder, in 

denen ND endemisch vorkommt, eine ständige Gefahr. Aber 
auch für EU-Länder, die als ND-frei gelten, ist der initiale 
ND-Eintrag mit klinischer ND-Manifestation in geimpften 
Beständen beschrieben: Gut dokumentiert ist dies z.B. für 
Zypern während des Ausbruchs im Jahre 2013 sowie in 
Rumänien im Jahr 2014 und 2015. 

Aus diesem Grund wird diskutiert, ob zirkulierende neue 
Virusvarianten den Impfschutz unterlaufen können. Diese 
Vermutungen werden gespeist durch die hohe genetische 
Divergenz von APMV-1. 

APMV-1 ist phylogenetisch divergent, antigenetisch 
jedoch ein einheitlicher Serotyp

Phylogenetisch lassen sich NDV-Genotypen unterscheiden, 
die auch eine zeitliche Zuordnung gestatten. In die Klasse 
1 gruppieren sich Stämme, die vornehmlich in Wildvögeln 
vorkommen und apathogen sind und daher eine unterge-
ordnete Bedeutung als Krankheitserreger haben. Die Klasse 
2 umfasst die für das Geflügel relevanten Stämme und wird 
in mindestens 18 Gruppen unterteilt. Herkömmliche Impf-
stoffe werden der Gruppe 2.II zugeordnet, eine Subgruppe, 
die ebenfalls virulente Viren der 1940er Jahre umfasst. Heute 
vorherrschend sind ND-Viren der Gruppe 2.VII, die auf der 
genetischen Ebene nur eine Homologie von 75-88 Prozent 
zu Impfviren aufweisen. Dies spiegelt sich auch an den 
internationalen Einsendungen wieder, die das NRL-ND im 
Rahmen der OIE- und FAO-Referenzlabortätigkeit erreichen. 
Diese Viren gliedern sich in verschiedene Untergruppen des 
Genotyps 2.VII, können aber immer noch klar einem einheit-
lichen Serotypen zugeordnet werden: Eine volle Kreuzreakti-
vität liegt im Hämagglutinationshemmtest sowohl zwischen 
den einzelnen phylogenetisch definierten Gruppen als auch 
zwischen den beiden Klassen vor. Antigenic Drift mit dem 
Auftreten von Escape-Mutanten wie bei Influenza ist für 
NDV daher bisher nicht bekannt. 

Diese Aussage wird gestützt durch experimentelle Daten, 
die bei Immunisierung mit II.2 Vakzinen einen vollständigen 
klinischen Schutz gegen II.7 NDV-Stämme belegen. Unter-
suchungen weisen allerdings deutlich darauf hin, dass eine 
suboptimale Immunisierung, z.B. aufgrund bestehender 
maternaler Antikörper, bei einer Belastungsinfektion zu 
klinischen Manifestationen mit Erregerausscheidung führen 
kann. Als kritisch für Manifestationen wird dabei insbe-
sondere die Zeitperiode zwischen der zweiten bis vierten 
Woche nach dem Schlupf angesehen, in der es zum Abfall 
der passiven Immunität und Einsetzen der aktiven Immunität 
kommt. 

Die Ereignisse in Schweden machen deutlich, dass ein 
ND-Eintrag jederzeit möglich ist. Um eine Ausbreitung des 
Virus unter der Impfdecke zu verhindern und den Infekti-
onsdruck in Deutschland auch weiterhin gering zu halten, 
sollte die differentialdiagnostische Abklärung der Newcastle 
Krankheit stärker ins Bewusstsein rücken und regelmäßig 
genutzt werden. Die etablierten molekularen Methoden 
erlauben dafür einen sicheren Nachweis aller Klasse 2 
APMV-1 Stämme.

Abb. 1: Ausbrüche der Newcastle Krankheit in der Europäischen Union
ND-Ausbrüche werden regelmäßig in Rumänien und Bulgarien nachgewiesen. Sie betreffen zumeist Kleinsthaltungen und werden auf die 
Nähe zu Endemiegebieten des Mittleren Ostens wie der Türkei zurückgeführt. Bemerkenswerter sind demgegenüber sporadische Nach-
weise von hochpathogenen NDV des Genotyps 2.VII in Schweden. Die Meldungen aus Portugal (2017) und Tschechien (2013) betrafen 
Taubenhaltungen mit Nachweis des sogenannten Taubentypen (PPMV-1). Karte: FLI, Patrick Wysocki

Abb. 2: Mortalität in einem Ägyptischen Broilerbestand
Ausbrüche der Newcastle Krankheit werden regelmäßig in ende-
misch von der Erkrankung betroffenen Ländern beobachtet. Dabei 
kann die Sterblichkeit auch in geimpften Broilerbeständen 40-
50% betragen. Bei geimpften Legehennen überwiegt als Krank-
heitszeichen der Rückgang der Legeleistung und das Auftreten 
schalenloser Eier, ohne dass die Sterblichkeitsrate erhöht sein 
muss. Foto: Ibrahim Moharam


