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Nachweis des Hörnchen-assoziierten Adenovirus SqAdV-1 bei erkrankten Eichhörnchen mittels 
Real-Time PCR
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Das Eurasische Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) kommt in 
weiten Teilen Europas und Asiens vor. Seine Verbreitung 
ist allerdings in bestimmten Teilen Europas durch das 
eingeschleppte invasive Grauhörnchen (Sciurus carolinensis) 
bedroht. In den vergangenen Jahren kam es in Deutschland 
zu einer erhöhten Sterblichkeit von Eichhörnchen nach 
kurzen, schweren Krankheitsverläufen, wobei sowohl 
junge als auch erwachsene Tiere betro$en waren. Bei den 
meisten Tieren wurde eine Diarrhoe beobachtet, während 
andere Tiere schwere respiratorische Symptome zeigten. 
Bei beiden Verlaufsformen war ein schneller und schwerer 
Krankheitsverlauf typisch und der Tod trat oft nur wenige 
Stunden oder Tage nach dem Auftreten der ersten Symptome 
ein. Während der Sektion wurde eine katarrhalische Enteritis 
und/oder eine suppurative Bronchopneumonie festgestellt. 

Im Jahr 2013 wurde erstmals bei einem von einer akuten, 
di$usen katarrhalischen Enteritis betro$enen Tier mittels 
Microarray und High-Throughput-Sequencing (HTS) ein 
neues Hörnchen-assoziiertes Adenovirus (Squirrel adenovirus 
1, SqAdV-1) in Deutschland nachgewiesen. Das SqAdV-1 
gehört zur Gruppe der Mastadenoviren, in die auch weitere 
bei Säugetieren gefundene Adenoviren eingeordnet werden. 

Genetisch unterscheidet sich SqAdV-1 allerdings deutlich 
von bislang bei Hausmaus (Mus musculus) und Brandmaus 
(Apodemus agrarius) nachgewiesenen Adenoviren. Basierend 
auf den per HTS gewonnenen Sequenzinformationen 
des neuen Adenovirus wurde eine Real-Time PCR zum 
spezifischen SqAdV-1-Nachweis etabliert; das Protokoll wird 
von den Autoren auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 

Während des Winterhalbjahres 2015/2016 wurde bei 
wildlebenden Eichhörnchen in verschiedenen Regionen 
Deutschlands abermals ein größerer Krankheitsausbruch mit 
gehäuften Todesfällen beobachtet. Aus Pflegestationen in elf 
Bundesländern wurde über eine stark erhöhte Sterblichkeit 
berichtet. Unter Verwendung der Real-Time PCR konnte bei 
Tieren mit Durchfallsymptomatik vor allem im Darm, aber 
auch in Leber, Lunge und Niere SqAdV-1-DNA nachgewiesen 
werden. Bei einigen Tieren gelang weiterhin der Nachweis 
von Kokzidien und Nematoden im Darm sowie der kulturelle 
Nachweis mehrerer bakterieller Erreger aus Lungen-, Leber- 
und Darmgewebe. Einige der nachgewiesenen Erreger sind in 
der Lage, eine schwere Infektion mit Todesfolge hervorzurufen, 
insbesondere bei geschwächten, immunkompromittierten 
Tieren. Inwieweit die Erreger an der Erkrankung der Tiere 
beteiligt sind, ist noch nicht abschließend geklärt.
Das Hörnchen-assoziierte Adenovirus wurde nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in Irland, Italien und in Eich- 
und Grauhörnchen aus Schottland nachgewiesen, wobei 
Symptome wie Durchfall, Darmentzündungen und eine 
erhöhte Mortalität mit SqAdV-1-Infektionen verbunden 
waren. Die Sequenzanalyse des Hexongens, das eine der 
variabelsten Genomregionen von Adenoviren darstellt, 
zeigte eine sehr große Ähnlichkeit zwischen den deutschen 
und schottischen Proben.

Das aktuell beobachtete Krankheitsgeschehen bei 
Eichhörnchen weist auf eine weite geografische Verbreitung 
des Hörnchen-assoziierten Adenovirus SqAdV-1 hin und 
unterstreicht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen 
Wildtiersurveillance.
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