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 Q-Fieber – Q-Fever 
 Henning, K., Wittwer, M.  

 

Summary 

Coxiella burnetii is a small, intracellular bacterium 

that causes abortion in cattle, sheep and goat. 

These animals are considered to be the reservoir for 

human Q-fever infection (zoonosis), which is char-

acterized by flu-like illness, hepatitis or endocardi-

tis. Coxiella burnetii can be transmitted via aerosol 

or by ticks. The agent might also have some rele-

vance as food-borne pathogen particularly in associ-

ation with raw milk and raw milk products. Real-

time PCR is a quick and sensitive method for detec-

tion of the Q-fever agent. For some reasons the 

agent must be isolated by cell culture. Over the last 

decades, between 46 and 416 human cases were an-

nually reported in Germany including both, out-

breaks and sporadic cases. Persons who have regular 

contact with farm animals including farmers, veter-

inarians and abattoir workers have an elevated risk 

of contracting the disease.  

Samples can be sent to the National Reference La-

boratory for investigation. Please contact the labor-

atory in advance. 

Phone: ++49(0)3641-804 2327 

E-mail: Klaus.Henning@fli.de 

 

Zusammenfassung 

Beim Q-Fieber handelt es sich um eine grippeähnli-

che Erkrankung des Menschen, die durch das Bakte-

rium Coxiella burnetii verursacht wird. Als Erreger-

reservoir gelten insbesondere infizierte Wieder-

käuer (Zoonose).  

Das durch den zoonotischen Erreger Coxiella bur-

netii verursachte Q-Fieber kommt bis auf Neusee-

land weltweit vor. Aufgrund der geringen minimalen 

Infektionsdosis und der Übertragung über Aerosole 

gilt C. burnetii als Biowaffenagens (Oyston et al., 

2011). In Menschen verläuft Q-Fieber in etwa 50 % 

der Infektionen symtomlos, während bei der ande-

ren Hälfte eine akute, grippeähnliche Erkrankung 

auftritt. Bei 1 – 5 % der Fälle kann sich eine lebend-

bedrohliche, chronische Krankheit (Endokarditis, 

Hepatitis) entwickeln. 

Q-Fieber-Ausbrüche stellen eine ernsthafte Bedro-

hung für die öffentliche Gesundheit dar mit bis zu 

415 bestätigten humanen Infektionen pro Ausbruch 

(Roest et al., 2013). Der große Q-Fieber Ausbruch in 

den Niederlanden von 2007 bis 2010 hatte 4.000 

akute und 284 chronische Erkrankungen zur Folge, 

wobei die Sterblichkeitsrate der chronisch Infizier-

ten bei 19,1 % lag (Kampschreur et al., 2014). 

Übertragen wird der Erreger meist durch infizierte, 

trächtige Schafe und Ziegen. Eine Infektion in den 

Tieren verläuft meist symptomlos oder es treten 

Aborte und Totgeburten auf. Dabei, aber auch bei 

Geburten gesunder Nachkommen, werden die Erre-

ger massiv ausgeschieden. Das Fehlen von spezifi-

schen Symptomen und die suboptimale Sensitivität 

der Q-Fieber-Diagnostik in Tieren, 84,6 % nach einer 

Bayesschen Studie (Paul et al., 2013), sind u. a. Ur-

sachen für das wiederholte Auftreten von Ausbrü-

chen.   

 

Labordiagnostische Untersuchungen 

Im Jahre 2017 wurden 1.097 Proben mittels real- 

time PCR auf Coxiella burnetii-DNA untersucht. Bei 

diesen Proben handelte es sich um Organproben 

(Nachgeburten, Lunge, Niere, Leber, Hirn) von Rin-

dern, Ziegen und Schafen sowie um DNA-Proben.  

Das NRL für Q-Fieber ist an der Zulassung und Char-

genfreigabe serologischer und molekularbiologi-

scher Q-Fieber-Tests (ELISA bzw. qPCR) beteiligt. Im 

Jahre 2017 wurden aufgrund der Prüfungsergebnisse 

sechs Chargen Q-Fieber-ELISA sowie drei Chargen 
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qPCR-Test-Kits zum Nachweis von Coxiella burnetii 

freigegeben. 

 

Workshops 

Ein wichtiges Anliegen des NRL für Q-Fieber ist die 

Kommunikation unter den Wissenschaftlern. Vom 

18.10.2017 bis 20.10.2017 fand am FLI Jena eine ge-

meinsame Tagung der NRLs Chlamydiose, Q-Fieber, 

Paratuberkulose und Tuberkulose des Rindes statt. 

Die Veranstaltung, für die sich rund 100 Kolleginnen 

und Kollegen angemeldet hatten, war für Human-

mediziner, Veterinärmediziner und Biologen ausge-

legt.  

Vom 16. bis 17. September 2017 richtete das NRL für 

Q-Fieber in Kooperation mit dem Institut für Infek-

tionsmedizin (IMED), FLI Insel Riems, sowie dem 

Fraunhofer Institut IZI, Leipzig, im Konferenzraum 

des Friedrich Loeffler-Instituts, Jena, den diesjähri-

gen „Workshop on Arthropod-Borne Diseases“ aus, 

eine Veranstaltung, die dem Erfahrungsaustausch 

zur Epidemiologie und Diagnostik von Arthropoden 

übertragenen Erkrankungen dient. Der Workshop 

wurde von ca. 25 Personen, vorrangig aus Deutsch-

land, besucht. Es nahmen aber auch Wissenschaftler 

aus Österreich, Polen, Portugal sowie der Slowakei 

teil. 

 

Forschung 

Inaktivierung von Coxiella burnetii bei der  

Kurzzeiterhitzung von Milch 

Wittwer M.1, Mertens K.1, Runge M.2, Valentin-Wei-

gand P.3, Hammer P.4, Henning K.1 

 

Bereits kurz nach der Entdeckung von Coxiella bur-

netii als ätiologisches Agens für das Q-Fieber wurde 

der Erreger in der Milch verschiedener Wiederkäuer 

(Ziege, Rind, Büffel) nachgewiesen (Marmion, Sto-

ker, 1958; Huebner et al., 1948; Kumar et al., 

1982). Die Präsenz von Coxiella burnetii in der Milch 

infizierter Tiere variiert stark, je nach Art der 

durchgeführten Studie. Sowohl der Fokus auf dem 

Tier- bzw. Herdenlevel, die zu untersuchende Tier-

art als auch das Nachweissystems hat signifikanten 

Einfluss auf das Ergebnis. Infizierte Tiere können das 

Bakterium unter anderem durch den Melkprozess 

ausscheiden. Nicht immer ist das gesamte Euter in-

fiziert. Die Infektion kann sich auf einzelne Viertel 

beschränken, ohne sich auf die anderen Viertel aus-

zubreiten (Schaal, 1982). Vermehrungsfähige Erre-

ger konnten aus Rohmilch und aus Milchprodukten, 

wie z. B. Buttermilch, Butter und Käse isoliert wer-

den (Huebner et al., 1948; Jellison et al., 1948; 

Wendt et al., 1949; Babudieri, Moscovici, 1950), 

weswegen es nötig ist, Rohmilchprodukte zu pasteu-

risieren, bevor sie in die Nahrungskette des Men-

schen gelangen. Die Vorschriften für die Pasteurisie-

rung von Milch wurden während der 50er und 60er 

Jahre des letzten Jahrhunderts durch zahlreiche Ex-

perimente erarbeitet und sind nach wie vor der in-

ternationale Standard (Enright et al., 1957). 

Ziel dieser Studie ist es, die Bedingungen für die 

Kurzzeiterhitzung von Coxiella burnetii–haltiger 

Milch im Einklang mit den Vorgaben des Codex Ali-

mentarius zu analysieren. Des Weiteren sollen die 

Mechanismen der Hitzeresistenz des Bakteriums un-

tersucht werden, indem die sporenähnliche (SCV) 

und die metabolisch aktive (LCV) Zellform miteinan-

der verglichen werden. Hierbei sollen sowohl Rein- 

als auch Mischkulturen beider Zellformen unter ver-

schiedenen Stresssituationen getestet werden und 

anschließende Transkriptionsanalysen durchgeführt 

werden. 

Erste Versuche beinhalteten die Reaktivierung von 

sechs verschiedenen C. burnetii Feldisolaten durch 

Zellkultur sowie deren axenische Kultivierung und 

anschließende Pasteurisierung. Der hitzekritische 

Bereich (Breakpoint) der pasteurisierten Stämme 

wurde durch den Nachweis koloniebildender Einhei-

ten (KBE) sowie durch das Wachstum überlebender 

Bakterien in axenischem Medium identifiziert. Zu-

sätzliche Nachweismethoden beinhalteten die Ver-

wendung von real-Time PCR und die Aufzucht im 
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embryonierten Hühnerei. Das erfolgreiche Anrei-

chern einer SCV-haltigen Stocklösung wurde mittels 

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) bestä-

tigt. Bezogen auf ihren Breakpoint, zeigten alle 

sechs Isolate ein ähnliches Pasteurisierungsverhal-

ten.     
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