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Summary 

In 2017, seven cases of Orthopoxvirus infections 

were notified in Germany  including infected cats 

and alpacas. These case numbers are within the 

range of dected infections documented in the last 

years. As most relevant differential diagnostic agent 

Parapoxviruses (not reportable) were detected from 

ruminant samples. Interestingly, in 2017, case num-

bers of avipoxvirus infection in poultry rised to 29 in 

Germany. 

 

Zusammenfassung 

Mit sieben dokumentierten Infektionen von Katzen 

und Alpakas mit Orthopockenviren bewegte sich die 

Fallzahl im Rahmen des Durchschnitts der letzten 

Jahre. Bei den Infektionen von Alpakas handelte es 

sich bestätigterweise um Infektionen mit dem Kuh-

pockenvirus. In Proben von Wiederkäuern wurde als 

differentialdiagnostisch relevante Erregergruppe 

auch mehrfach Parapocken (nicht meldepflichtig) 

nachgewiesen. Interessanterweise stiegen die Fall-

zahlen der gemeldeten Infektionen mit Avipocken 

beim Geflügel auf 29 im Jahr 2017.   

 

Labordiagnostische Untersuchungen 

Die Untersuchungen auf Orthopocken, teilweise 

auch Parapocken, werden in den einzelnen Bundes-

ländern von den veterinärmedizinischen Untersu-

chungsämtern bzw. von den beauftragten Untersu-

chungsstellen durchgeführt. Das Nationale Refe-

renzlabor (NRL)  wird nur in einzelnen Fällen zur Ab-

sicherung des Befundes bzw. Speziesdifferenzierung 

herangezogen. Die hierbei verwendeten molekular-

biologischen Methoden sind in der amtlichen Metho-

densammlung aufgeführt.  

 

Forschung 

Die phylogenetische Untersuchung von Kuhpocken-

virusisolaten aus Deutschland ist Forschungsschwer-

punkt des NRL. Dabei konnte eine neue Klade inner-

halb der Spezies Cowpox virus postuliert werden. 

Darüber hinaus sind verschiedene Tiermodelle für 

die pathogenetische Charakterisierung von Kuhpo-

ckenviren etabliert. 

 

Zoonosepotential 

In der Bevölkerung nimmt die Zahl derer, die nie-

mals eine Pockenimmunisierung erhalten haben, zu. 

Entsprechend steigt die Gruppe der empfänglichen 

Personen, die potentiell symptomatisch erkranken 

nach Infektion, v. a. mit dem Kuhpockenvirus als re-

levanter Erreger in Deutschland. Nach dokumentier-

ten humanen Infektionen, bei denen als Haustier ge-

haltene Ratten eine Rolle spielten, v. a. im Jahr 

2009, ist das Bewusstsein für diesen zoonotischen 

Erreger in der Humanmedizin gestiegen. Auf das zo-

onotische Potential von Parapocken wird im Rahmen 

positiver Fälle hingewiesen.  

 

 

  


