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Im Wettlauf mit den Viren – Aktualisierte Diagnostik der aviären Influenza

Abb.: Stufenalgorithmus der Diagnostik von Infektionen mit aviären Influenzaviren mittels real time RT-PCRs (RT-qPCR). Rote Pfeile deuten 
positive Ergebnisse einer fiktiven Probe an. In der ersten Stufe wird in einer generischen RT-qPCR (z.B. M1.3) Influenza A Virusgenom 
detektiert. Im positiven Fall werden subtypspezifische RT-qPCRs zum Nachweis anzeigepflichtiger aviärer Influenzaviren (AIV) parallel 
eingesetzt (H5.1, H7.2). H5- oder H7-positive Proben müssen in der dritten Stufe pathotypisiert werden (im Beispiel H5 niedrigpathogen 
[H5LP] bzw. hochpathogen [H5HP]); parallel dazu wird auf aktuelle Neuraminidasesubtypen untersucht (N5, N8). Ergeben sich aus den 
RT-qPCR valide und schlüssige Ergebnisse, kann ein entsprechender Befund innerhalb eines Arbeitstages erstellt werden. Für den Fall 
unvollständiger Ergebnisse aus den eingesetzten RT-qPCRs stehen weitere molekulare Diagnostikmethoden (Riems Influenza A Typing 
Assay, RITA; Nukleotidsequenzierung) zur Verfügung. Unbenommen bleibt die Notwendigkeit bestehen, mittels klassischer Methoden der 
Virusisolierung im embryonierten Hühnerei Virusisolate zur weiteren molekularen und biologischen Charakterisierung zu gewinnen.
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„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ resümierte schon 
Heraklit von Ephesos um 500 v. Chr. Infektionserreger 
generell und Influenzaviren  im Besonderen stellen in diesem 
Zusammenhang keine Ausnahmen dar. Influenza A Viren 
weisen aufgrund ihres negativ polarisierten Einzelstrang 
RNA Genoms und der viruseigenen Replikationsmaschinerie, 
die auf keinerlei Lese- und Schreibkorrekturmechanismen 
zurückgreifen kann, eine hohe Fehlerquote bei der Genom-
replikation auf. Für die Viren selbst bedeutet dies einen 
Selektionsvorteil, der neue Wirtspopulationen erschließen 
hilft. Für den Molekulardiagnostiker dagegen kann diese 
virale Eigenschaft zum Albtraum werden, wenn Mutationen 
im Genom Bindungsstellen der zur Detektion verwendeten 
Oligonukleotide betreffen.

Seit dem erstmaligen Nachweis im Jahr 2006 von hoch-
pathogenem aviären Influenzavirus (HP AIV) der goose/
Guangdong-Linie (Subtyp H5N1) in Europa hat sich die 
Routinediagnostik der AIV Infektionen bei Wildvögeln 
und Geflügel nahezu vollständig auf real time RT-PCR 
(RT-qPCR) gestützte molekulare Verfahren ausgerichtet. 
RT-qPCRs besitzen eine höhere Sensitivität und Spezifität 
als konventionelle PCRs; zudem handelt es sich um eine 
zeitsparende (< 3 Stunden Laufzeit), hochdurchsatzfähige 
Methode mit erheblich verringertem Kontaminationsrisiko, 
da die Teströhrchen nach dem Ansetzen der Reaktion nicht 
mehr geöffnet werden müssen. Der durch das AI-Diagno-
stikhandbuch der EU (2006/437/EU) vorgegebene dreistufige 
Diagnosealgorithmus kann mit RT-qPCR Verfahren mühelos 
abgebildet werden. Hierzu wurden am Friedrich-Loeffler-
Institut neue Verfahren entwickelt, die beständig an neu 
auftretende AIV Varianten adaptiert werden. Eine Übersicht 
des aktuellen Algorithmus - wie in Abbildung 1 gezeigt - 
wird im Folgenden erläutert:

In der ersten Stufe der Diagnosefindung ist ein generischer 
Nachweis von Influenza A Virusgenom in der eingesandten 
Probenmatrix erforderlich. Hierfür stehen neben der durch 
das EU Referenzlabor (EURL) empfohlenen M-Gen-spezifi-
schen „Spackman-Methode“ (Spackman et al., 2008) weitere 
gleichrangige RT-qPCRs zur Verfügung, die auf das M, NP 
bzw. PB1 Gen abzielen. Diese RT-qPCRs detektieren auch 
Influenza A Viren nicht-aviärer Wirtsspezies (Schwein, Pferd, 
Mensch). Auch kommerzielle RT-qPCR Kits zweier Anbieter 
wurden für den generischen Influenza A Virusnachweis am 
FLI zugelassen und sind gemäß Tiergesundheitsgesetz gegen-
über Hausmethoden bevorzugt einzusetzen.

Im Falle des Genomnachweises muss im zweiten Schritt 
der Diagnosefindung der Ausschluss bzw. Nachweis der 
Subtypen H5 und H7 erfolgen, da Infektionen mit diesen 
AIV der Anzeigepflicht unterliegen können. Hierzu werden 
subtyp-spezifische RT-qPCRs eingesetzt, die vom EURL 
empfohlen und vom FLI weiterentwickelt wurden. Da bislang 
keine subtypspezifischen kommerziellen Verfahren lizensiert 
wurden, kommen weiterhin die genannten Hausmethoden 
zum Einsatz. Parallel zum Nachweis des Hämagglutininsub-
typs (HA, H) wird zunehmend auch der Neuraminidasesubtyp 
(NA, N) am FLI durch RT-qPCR Verfahren ermittelt. Hierzu 
wurden multiplex-PCRs und PCR Arrays entwickelt, die auf 
die jeweils prävalenten Subtypkombinationen individuell 
abgestimmt werden können. In den letzten zwei Jahren 
beispielsweise wurde das HP AIV Infektionsgeschehen in 
Europa im Wesentlichen durch Viren der Subtypen H5N8 
und H5N5 bestimmt (Pohlmann et al., 2017); dem trug die 
Konfektionierung von Duplex-PCRs entsprechend Rechnung. 
Die rasche Neuausrichtung solcher RT-qPCR Verfahren 
wurde durch die Entwicklung eines PCR Arrays ermöglicht, 
in dem sehr breit reagierende RT-qPCR Methoden für 14 HA 
und 9 NA Subtypen zusammengezogen wurden (Hoffmann 
et al., 2016). Um die enorme Vielfalt einiger Subtypen 
abzubilden, sind bis zu drei verschiedene PCRs pro Subtyp 
erforderlich. Dieser „Riems Influenza A Typing Assay“ (RITA) 
kann als Methodenfundus verwendet werden, um spezifische 
RT-qPCRs, beispielsweise für die Subtypen N8 und N5 oder 
für das zoonotische H7N9 Virus aus China (s. Kalthoff et 
al., 2014), auf die aktuell in Deutschland zirkulierenden AIV 
Varianten anzupassen. Weiterhin erlaubt „RITA“ auch die 
vollständige Subtypisierung nicht-anzeigepflichtiger AIV.

Werden AIV der Subtypen H5 und H7 nachgewiesen, so 
ist deren Pathogenität zu differenzieren. Die Pathogenität 
wurde bis vor 10-15 Jahren ausschließlich im Tierversuch 
in Hühnern nach intravenöser Virusinokulation bestimmt. 
Hierzu ist einerseits ein Virusisolat erforderlich, dessen 
Anzucht aus der Probenmatrix in embryonierten Hühner-
eiern oftmals Schwierigkeiten bereiten und langwierig sein 
kann. Andererseits handelt es sich um ein für die Tiere sehr 
belastendes Verfahren, in dem der Parameter „Sterblichkeit“ 
bewertet werden muss. Weiterhin bestehen im Falle von HP 
AIV mit zoonotischem Charakter auch erhebliche Risiken 
für die Versuchsdurchführer, die sich durch entsprechend 
aufwändige Schutzmaßnahmen absichern müssen. Der 
weitgehende Ersatz dieses Verfahrens ist daher höchst 
erstrebenswert und wird durch die Tatsache erleichtert, 
dass ein Nukleotidsequenzabschnitt im HA Gen von H5 und 
H7 AIV als Surrogatmarker des Pathotyps bewertet werden 
kann. Der fragliche Bereich kodiert eine endoproteolytische 
Schnittstelle („Spaltstelle“) des HA Proteins. Viren, die für 
eine trypsinerge Schnittstelle kodieren, bleiben niedrig 
pathogen, während solche, die durch subtilisinartige 
Proteasen prozessiert werden, hochpathogene Eigenschaften 
vermitteln. Die Bestimmung dieser Signatursequenz ist 
daher auch als rechtlich bindendes Kriterium der Patho-
genitätsdifferenzierung anerkannt (2005/94/EU).  Bislang 
erfolgte dazu die Sequenzierung eines in konventioneller 
RT-PCR gewonnenen Amplifikates des HA Genfragments. 

Dies erfordert zusätzlichen methodischen und apparativen 
Aufwand, wodurch die Diagnosefindung verzögert wird. 
Auch in dieser Applikation kann nunmehr die RT-qPCR als 
alternatives Verfahren eingesetzt werden: Die zur Spezi-
fitätsbestimmung in der RT-qPCR verwendete Sonde wird 
hierbei der zu bestimmenden niedrig- oder hochpathogenen 
HA Spaltstelle der jeweiligen Viren angepasst. Das FLI hat 
hierzu spezifische Methoden entwickelt sowohl für H5 als 
auch H7 Viren, die in Europa zirkulieren (Naguib et al., 2017; 
Graaf et al., 2017). Da allerdings auch die HA Spaltstelle 
insbesondere von hochpathogenen Viren mutativen Verän-
derungen unterworfen bleibt, sind die pathotypisierenden 
RT-qPCRs auf Untersuchungen im Verlauf von Epizootien 
beschränkt und können nicht ohne Weiteres universell 
eingesetzt werden. Unter anderem aus diesen Gründen 
bleiben amtliche Untersuchungen zur Pathotypisierung dem 
Nationalen Referenzlabor (NRL) für AI vorbehalten.

Insgesamt konnte durch die geschilderten Neu- und Weiter-
entwicklungen die Prozessdauer der Diagnostik der aviären 
Influenza aus klinischem Material wesentlich auf wenige 
Stunden verkürzt werden. Darüber hinaus wurden erhebliche 
Erweiterungen der diagnostischen Sensitivität und Spezifität 

deutlich. In Anbetracht der unvermindert fortbestehenden 
Risiken des Ausbruchs anzeigepflichtiger AIV Infektionen 
bei Wildvögeln und Geflügel mit möglicherweise neuen 
Varianten, werden Anpassungen und Erweiterungen des 
bestehenden diagnostischen Arsenals unvermeidlich bleiben. 
Aktuelle Methoden sind den benannten Publikationen zu 
entnehmen; etwaige Änderungen und Anpassungen sind 
beim NRL-AI im Institut für Virusdiagnostik (IVD) des FLI 
abrufbar. Vergleichbare diagnostische Algorithmen zum 
Nachweis und zur Subtypisierung porciner Influenzaviren 
wurden ebenfalls entwickelt und publiziert (Henritzi et al., 
2016).
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