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In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Mitglieder der Virusfamilie 
Bornaviridae beschrieben worden. Damit wurde auch eine Anpassung 
der Taxonomie notwendig. Sieben Virusspezies werden nun im Genus 
Bornavirus geführt. Das Virus, welches die Bornasche Krankheit bei 
Pferd und Schaf verursacht, findet sich nun als Borna disease virus 1 in 
der Spezies Mammalian 1 bornavirus wieder. Durch die Beschreibung 
zoonotischer Infektionen, bei denen exotische Hörnchenarten als infi-
ziert detektiert wurden, existiert bis dato ein Vertreter der Spezies 
Mammalian 2 bornavirus. Vier weitere Spezies beinhalten die verschie-
denen aviären Bornaviren, deren Vertreter zur neuropathischen Drüsen-
magenerweiterung bei Ziervögeln führen.  

Als Einzelstrang RNA Viren (nicht segmentiert) führen diese Viren zu 
persistenten Infektionen in neuronalem Gewebe. Die Transmissionsrou-
ten der Bornaviren sind jedoch bisher nicht eindeutig geklärt. Als gesi-
chert gilt, dass es Reservoirwirte gibt, die eine asymptomatische per-
sistierende Infektion aufweisen. Klinisch auffällige Infektionen, wie z.B. 
bei Pferden beschrieben, ergeben sich aus einer immunpathogenetisch 
vermittelten Entzündungsreaktion bei akzidentiellen Wirtstierspezies 
(„Endwirte“). Da es sich um ein streng zell-assoziiertes Virus handelt, 
dass von den Endwirten kaum ausgeschieden wird, ist die direkte Diag-
nostik solcher Bornavirusinfektion bei Säugetieren häufig erst mit post 

mortem gewonnenem neuronalen Gewebe zu sichern. Die Untersuchun-
gen von Reservoirspezies wie Bunt- und Schönhörnchen zeigte, dass bei 
diesen Tieren doppelte Maultupfer und Kot als Probenmaterial, vergli-
chen mit Organproben und serologischen Daten, zu korrelierenden Er-
gebnissen führen. 



  

  8. Riemser Diagnostiktage | 30.11./01.12.17 | 75 

AVID
Arbeitskreis für 
veterinärmedizinische 
Infektionsdiagnostik

Der im Rahmen des "Nationalen Forschungsnetzes zoonotische Infekti-
onskrankheiten" vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderte Forschungsverbund zum zoonotischen Bornavirus – 
kurz „ZooBoCo“, plant in den nächsten Jahren die Analyse des zoonoti-

schen Potenzials neuer Bornaviren, aber auch Studien zu den charakte-
ristischen Eigenschaften, die sie von anderen Bornaviren unterscheiden 
sowie Untersuchungen ihrer mutmaßlichen Reservoirwirte und der mög-
lichen Übertragungswege. Daher würden wir uns über die Übermittlung 
von Gewebeproben Bornavirus-verdächtiger Säugetiere aus dem gesam-
ten Bundesgebiet freuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


