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 West-Nil-Virus-Infektion (WNV) – West Nile virus infection   
Ziegler, U., Keller, M., Eiden, M., Fast, C., Groschup, M. H. 

 

Summary 

West Nile virus (WNV) is a mosquito-borne viral 

pathogen of global importance and is considered to 

be the most widespread flavivirus in the world. 

WNV is maintained in an enzootic cycle between or-

nithophilic mosquitoes, mainly of the Culex genus, 

and certain wild bird species. Other bird species 

such as ravens, jays and raptors are highly suscepti-

ble to the infection and may develop fatal enceph-

alitis, while other bird species only go through sub-

clinical infection. Humans and horses are dead-end-

hosts and can develop disease post infection, rang-

ing from mild febrile illness (West Nile fever) to en-

cephalitis with fatal outcome. 

WNV infections in birds and horses are notifiable dis-

eases in Germany. Germany is officially free from 

WNV infections in wild and domestic birds as well as 

in horses. As in previous years neither WNV cases nor 

endogenous infections were found in horses and wild 

birds despite of an extensive national surveillance 

program. 

 

Zusammenfassung 

Das West-Nil-Virus (WNV) ist ein von Mücken über-

tragenes virales Pathogen mit weltweiter Bedeutung 

und eines der am meisten verbreiteten Flaviviren 

überhaupt. WNV wird hauptsächlich in einem enzoo-

tischen Zyklus zwischen ornithophilen Mücken, 

hauptsächlich Stechmücken der Gattung Culex, und 

bestimmten Wildvogelarten aufrechterhalten. 

Bestimmte Vogelarten wie z. B. Raben, Eichelhäher 

und Greifvögel sind besonders empfänglich für eine 

WNV-Infektion und können bis hin zu tödlichen En-

zephalitiden entwickeln, während andere Vogelar-

ten nur subklinische Infektionen durchlaufen. Men-

schen und Pferde sind sog. Fehlwirte („dead-end-

hosts”) der Erkrankung und können milde fieber-

hafte Symptome (sog. „West-Nil-Fieber“) bis hin zu 

schweren Gehirnentzündungen mit tödlichem Aus-

gang entwickeln. 

Die WNV-Infektion von Vogel und Pferd ist eine an-

zeigepflichtige Tierseuche in Deutschland. Bisher 

gilt Deutschland offiziell als WNV-frei. Denn in um-

fassenden nationalen Überwachungsprogrammen 

wurden bisher keine WNV-Erkrankungsfälle in Pfer-

den oder Vögeln (Wildvögel bzw. Wirtschaftsgeflü-

gel) in Deutschland nachgewiesen. Auch in den Mo-

nitoringuntersuchungen zahlreicher Stechmücken 

aus verschiedenen Gebieten in Deutschland wurde 

das Virus bisher nicht nachgewiesen. 

 

Epidemiologie / Erreger  

Den Namen erhielt das Virus nach seinem erstmali-

gen Isolierungsort 1937 im West-Nil-Distrikt in 

Uganda/Afrika. Das West-Nil-Virus gehört zur Fami-

lie der Flaviviridae, zu der auch eine große Zahl an-

derer für den Menschen gefährlicher Krankheitser-

reger zählen: z. B. Gelbfiebervirus, Denguevirus Typ 

1 - 4, Japan-Enzephalitis-Virus, St. Louis-Enzephali-

tis-Virus, Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus 

(FSME-Virus) sowie Hepatitis-C-Virus. 

Das Virus wird durch Insekten (blutsaugende Mü-

cken) übertragen, zirkuliert in einem Vogel-Stech-

mücken-Vogel-Kreislauf und wird somit zu den Arbo-

Viren (Abkürzung für „arthropod-borne“) gezählt. 

 

Epidemiologie / Klinische Symptomatik  

Bei Vögeln bleibt eine Infektion mit WNV in den 

meisten Fällen symptomlos. Eine Reihe von Vogelar-

ten ist jedoch sehr empfänglich für WNV, so dass es 

zu massiven Epidemien mit Todesfällen kommt. 

Hierbei sind besonders Sperlingsvögel (Passerifor-

mes), darunter vor allem die Rabenvögel (Cor-

vidae), aber auch einige Greifvogelarten aus der 

Ordnung der Accipitri-/Falconiformes zu nennen. 
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Auch bei Wirtschaftsgeflügel kommt es immer wie-

der zu neurologischen Erkrankungen, die häufig töd-

lich enden (Israel 1997-2000, Ungarn 2003, USA 

2005, Kanada 2007). 

 

Die Mehrzahl der Pferde, die mit WNV infiziert wer-

den, entwickeln ähnlich dem Menschen keinerlei kli-

nische Symptomatik. Einige Tiere hingegen reagie-

ren jedoch mit deutlichen zentralnervösen Aus-

fallerscheinungen aufgrund von Meningitiden oder 

Enzephalitiden. Zu den klinisch auffälligen zentral-

nervösen Störungen zählen Stolpern, Nachhandläh-

mungen, Ataxien, allgemeine Schwäche, Muskelzit-

tern (Tremor) und Lähmungen bis zum Festliegen 

der Tiere. Die erkrankten Pferde zeigen seltener 

fiebrige Allgemeinerkrankungen, diese treten nur in 

ungefähr einem Viertel der infizierten Fälle auf. 

Pferde mit klinischen Anzeichen können die Infek-

tion zwar überleben, behalten aber oft lebenslang 

neurologische Schäden zurück. Eine spezifische Be-

handlungsmöglichkeit existiert nicht, nur eine 

symptomatische Therapie ist möglich. Bei bis zu 40 

Prozent der infizierten Tiere kann die Erkrankung 

tödlich verlaufen. Die nachweislichen Erkrankungs-

fälle bei Pferden in Europa wurden erstmalig über 

das „European Centre for Disease Prevention and 

Control (ecdc)“ fallzahlmäßig für das Jahr 2017 ge-

sammelt und sind auf der Abbildung 1 grafisch dar-

gestellt (Quelle ecdc-map). 

 

Die Infektion beim Menschen verläuft bei 80 % der 

Infizierten ohne Symptome. Nur etwa 20 % der Infi-

zierten zeigen leichte Krankheitssymptome wie Fie-

ber und grippeähnliche Erscheinungen. Diese Er-

krankungsform wird deshalb auch als „West-Nil-Fie-

ber“ bezeichnet und gilt als klassischer Verlauf der 

Krankheit. In weniger als einem Prozent der Fälle 

kann allerdings auch ein schwerer, hoch fieberhaf-

ter Krankheitsverlauf mit Meningitis oder Enzepha-

litis auftreten, der zu bleibenden neurologischen 

Schädigungen führen kann und in seltenen Fällen 

tödlich endet. Die nachweislichen humanen Erkran-

kungsfälle in Europa im Jahr 2017 sind auf der Ab-

bildung 1 dargestellt (Quelle ecdc-map). 

 

Labordiagnostische Untersuchungen / Forschung 

Die seit vielen Jahren am FLI durchgeführten virolo-

gischen (qRT-PCR, PanFlavi-PCR, Eiden et al., 2010, 

Vina Rodriguez et al., 2017) und serologischen Un-

tersuchungen von Wildvögeln auf das Vorkommen 

von WNV und anderen Arboviren werden jährlich 

durchgeführt. Es konnten seitdem viele hunderte 

Blutproben von Wildvögeln untersucht werden. Zur 

Abklärung von serologischen Kreuzreaktionen wur-

den hierbei Reagenten auch auf Usutu-Virus-spezifi-

sche Antikörper untersucht (Ziegler et al., 2012, 

2015; Michel et al., 2018). 

Seit dem Jahr 2015 wurden die Standorte zur Samm-

lung von Wildvogelblutproben deutlich ausgeweitet 

und ein sog. deutschlandweites Wildvogelnetzwerk 

im Rahmen eines DZIF-Projektes systematisch auf-

gebaut. An bis zu 22 verschiedenen Sammelorten in 

Deutschland werden im Rahmen dieses Netzwerkes 

Blutproben von Wildvögeln gewonnen. Mehr als  

1.900 verschiedene Wildvogelblutproben von 20 Vo-

gelordungen und aus 136 verschiedenen Wildvogel-

spezies wurden von 2014 bis 2016 ausgewertet. Die 

nachgewiesenen WNV-Antikörper bei den Wildvö-

geln stammten ausnahmslos von Zugvögeln (über-

wiegend Mittel- bis Langstreckenzieher, aber auch 

einige Kurzstreckenzieher) mit mutmaßlichem Kon-

takt zum Virus im Überwinterungsgebiet. WNV-

spezifische RNA konnte nicht nachgewiesen werden 

(Michel et al., 2018). 

Auch für das Jahr 2017 wurden im Rahmen dieses 

Netzwerkes schon über 600 Wildvogelblutproben ge-

sammelt, deren Untersuchungen auf das Vorkom-

men von verschiedenen Arboviren derzeit noch an-

dauert.  

Weiterhin werden jährlich Pferdeseren im Rahmen 

von Monitoringprogrammen auf andere Arboviren 
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auch auf das Vorkommen von WNV-Antikörpern un-

tersucht, jedoch mit negativem Ergebnis bzw. posi-

tive Detektionen von WNV-Ak werden auf nachweis-

lich geimpfte Tiere zurückgeführt. Bei der WNV-

Serologie hat sich besonders gezeigt, dass das Vor-

kommen von FSME-Virus-Antikörpern bei Pferden 

falsch positive WNV-ELISA Ergebnisse verursachen 

kann und zeitgleich damit eine Detektion von FSME-

Naturherden ermöglicht wird (Ziegler et al., 2013, 

Klaus et al., 2014).  

Gehäuft traten in letzter Zeit auch im Rahmen von 

diagnostischen Einsendungen von Pferden diese 

FSME-Virus positiven serologischen Reagenten auf, 

zum Teil auch mit nachweislich neurologischer 

Symptomatik. Deshalb sollte bei Pferden mit kli-

nisch neurologischer Symptomatik neben einer 

WNV-Infektion auch eine mögliche FSMEV-Infektion 

im nationalen Referenzlabor abgeklärt werden.    

In Deutschland sind für Pferde ein inaktivierter Voll-

virusimpfstoff sowie ein rekombinanter Leben-

dimpfstoff, zugelassen durch die EU, verfügbar. 

 

Gleichzeitig werden seit vielen Jahren (Kooperation 

von BNI, KABS, FLI, ZALF) in Deutschland vorkom-

mende Stechmücken umfangreich auf zoonotische 

Arboviren mittels verschiedener qRT-PCR-Verfahren 

untersucht. Diese Untersuchungen werden beson-

ders seit 2016 deutschlandweit wissenschaftlich vo-

rangetrieben, einmal durch ein Projekt zum Stech-

mücken-Monitoring (CuliMo) und zum anderen in 

dem Projekt zu Stechmücken und von Stechmücken 

übertragene Zoonosen (CuliFo).  

 

Ausblick  

In allen durchgeführten WNV-Studien bei Vögeln und 

Pferden ergab sich kein Hinweis auf eine derzeit 

vorkommende WNV-Infektion in Deutschland. Die 

Untersuchung der Stechmücken ergab bisher auch 

keinen Hinweis auf das Vorkommen von WNV.  

Das systematische Monitoring von Stechmücken der 

letzten Jahre hat aber den Nachweis von drei ande-

ren Arboviren erbracht, die vormals nie in Deutsch-

land nachgewiesen werden konnten (Sindbis-Virus, 

Batai-Virus, Usutu-Virus). Alle drei Viren wurden 

nicht nur in einem Jahr nachgewiesen, sondern wie-

derholt, so dass von einer erfolgreichen Etablierung 

dieser Erreger ausgegangen werden muss. Bisher 

sind diese neuen Ereignisse noch ohne sichtbare me-

dizinische Konsequenzen abgelaufen und ihre Be-

deutung wird derzeit (noch) als gering eingeschätzt. 

Veterinärmedizinisch hat das Usutu-Virus (USUV) 

seit dem Jahr 2011 aber zu einer erhöhten Mortali-

tät bei Wildvögeln, v. a. bei Amseln und Eulenvögeln 

in Volierenhaltungen, geführt und zu einer beson-

ders starken Verbreitung in den Jahren 2016 und 

2017. Weiterhin ergeben sich seit 2016 erste Anzei-

chen einer möglichen Erhöhung des zoonotischen 

Potentials von USUV für den Menschen (siehe auch 

Abschnitt Usutu-Virus-Infektion). 

 

Die WNV-Erkrankung von Mensch und Pferd bleibt 

weiterhin ein Thema, vorrangig in den Ländern Süd- 

und Südosteuropas. Basierend auf dem Anstieg des 

globalen Handels, der Zunahme von Klimaverände-

rungen und der Präsenz der geeigneten Vektoren ist 

davon auszugehen, dass auch in Zukunft neue Erre-

ger nach Deutschland drängen werden. Das Auftre-

ten von WNV hier bleibt nur noch eine Frage der 

Zeit. Um sowohl die Eintragspforten und –wege zu 

erkennen als auch die möglichen Konsequenzen für 

Mensch und Tier besser abschätzen zu können, sollte 

die Forschung in den Gebieten der medizinischen 

Entomologie sowie einer langfristig angelegten 

WNV-Überwachung nachhaltig gefördert werden. 

Erste Ansätze mit den zwei bundesweiten Projekten 

zum Stechmückenmonitoring und zur Stechmücken-

forschung zielen in diese Richtung. Nachhaltige 

Überwachungsprogramme für Vögel und Pferde müs-

sen folgen.  
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Rechtsvorschriften 

Bisher gibt es keine WNV-Verordnung für Deutsch-

land. 

 

Tabelle1: Zugelassene ELISAs für die Serologie 

Methode 
Untersuchungs- 

material 
 
IgG-ELISA 
(ID Screen® West 
Nile Competi-
tion-ID-VET) 
 
IgM-ELISA 
(West-Nile-Virus 
IgM Antikörper 
Testkit - IDEXX) 

 
Serum von Pferd, Hüh-
nern, Enten und Gänsen 
 
 
 
 
Serum vom Pferd 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Das Auftreten der humanen WNV-Erkrankungsfälle (rot markiert) und der Erkrankungsfälle bei 

Pferden (orange markiert) in Europa im Jahr 2017.  
Quelle: http://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/healthtopics/west_nile_fever/ 
West-Nile-fever-maps/PublishingImages/ECDC_WNF_Affected_current_season.png 
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