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Abb.: Geografische Verbreitung der WNV-Fälle bei Vögeln und 

Pferden (Stand: 22.10.2018) 
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Das West-Nil-Virus (WNV) trat in Europa erstmals Anfang 
der 1960er Jahre in Frankreich auf und hat sich seitdem im 
gesamten Mittelmeerraum etabliert. Dort führt es seither 
vor allem in den süd- und südosteuropäischen Ländern 
(z.B. Spanien, Frankreich, Italien, Kroatien, Albanien, Grie-
chenland, Türkei, Ungarn, Serbien, Rumänien) mit jährlich 
unterschiedlicher Intensität zu immer wiederkehrenden 
Infektionen bei Mensch, Pferd und Vogel. In den letzten 
Jahren breitete es sich immer weiter nordwärts aus, so dass 
vor allem in den südlichen Nachbarländern von Deutschland, 
wie z.B. in Norditalien oder auch Österreich, gehäufte 
Erkrankungsfälle bei Mensch und Pferd registriert worden 
sind (siehe dazu auch die jährliche Datenerfassung im Euro-
päischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten (ECDC), im Internet unter https://ecdc.europa.
eu/en/west-nile-fever). So war es nur eine Frage der Zeit, bis 
das Virus auch nach Deutschland vordringt, denn geeignete 
Vektoren (Stechmücken) und Wirte (Wildvögel) sind auch 
hier vorhanden. Möglicherweise hat der diesjährige über-
durchschnittlich warme Sommer mit langanhaltenden 
Hitzeperioden die Virusvermehrung in den Stechmücken 
begünstigt und die geographische Verbreitung des Virus 
beschleunigt.

Das Usutu-Virus (USUV), ein sehr engverwandtes Arbo-Virus 
zum WNV, welches ebenfalls einen fast identischen Vermeh-
rungszyklus zwischen Mücken und Vögeln benutzt, hat sich 
in Deutschland seit 2011 etabliert (Becker et al. 2012, Cadar 
et al. 2017) und in diesem Sommer zu einem besonders 
heftigen USUV-Ausbruch unter Wild- und Zoovögeln 
geführt. Hierbei sind bisher schätzungsweise mehrere zehn-
tausende Amseln an einer Infektion verendet, aber auch 
andere Vögel (vorrangig Bartkauze). Zudem wurde das USUV 
dieses Jahr erstmalig bundesweit nachgewiesen.

Da am Nationalen Referenzlabor für West-Nil-Virus-
Infektionen des FLI stets alle eingesandten Wild-/Zoovogel-
Proben immer auf beide Viren untersucht werden, konnte in 
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Verbraucherschutz 
in Stendal die erste WNV-Infektion bei einem Vogel in 
Deutschland am 28. August 2018 festgestellt werden.

Dabei handelte es sich um einen 3,5 Jahre alten männlichen 
Bartkauz, der Mitte August im Zoo Halle (Saale) in seiner 
Voliere tot aufgefunden worden war. In allen untersuchten 
Organen konnte das WNV mittels Real-Time RT-qPCR in 
hoher Viruslast nachgewiesen werden (Eiden et al. 2010). 
Nur knapp 14 Tage später wurde bei einem verendeten wild-
lebenden Habicht aus dem Raum Bernburg (Saale) ebenfalls 

das WNV detektiert. Am 12.09.2018 wurde retrospektiv die 
WNV-Infektion bei einem Bartkauz (perakut ohne Klinik 
am 31.08.18 verendet) aus dem Wildpark in Poing, Nähe 
München, bestätigt. Das wenige Tage später verstorbene 
Partnertier wurde Mitte September auch WNV-positiv 
getestet.

Weitere Nachweise von infizierten Vögeln erfolgten im Raum 
Berlin (2 x Schneeeulen, 1x Amsel) sowie in Mecklenburg-
Vorpommern im Raum Rostock-Laage (1x Amsel). Fast 
zeitgleich erkrankten in Sachsen-Anhalt und in Nordsachsen 
insgesamt 3 Habichte, die als Hobbytiere gehalten werden, 
wobei 2 Vögel die Infektion überlebten und sich die neurolo-
gischen Störungen (z.B. Apathie, Nystagmus) fast vollständig 
zurückgebildet haben. Der WNV-Nachweis erfolgte über 
die Detektion spezifischer Antikörper im Serumneutralisati-
onstest. Das andere Tier aus Bad Düben verendete und war 
in allen untersuchten Organen WNV-positiv. Ein weiterer 
Wildvogel (Waldkauz) aus dem Raum Halle (Saale) wurde 
ebenfalls WNV-positiv detektiert, so dass derzeit bundesweit 
insgesamt 12 Vögel positiv auf WNV ermittelt wurden 
(Stand 22.10.2018). 
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Tab.: Aktuelle WNV-Fallzahlen (Stand 22.10.2018

West-Nil-Virus (WNV)

• Arbovirus („arthropod borne virus“)
• von Mücken übertragenes Flavivirus, zoonotischer 

Charakter
• enzootischer Zyklus zwischen ornithophilen 

Mücken, hauptsächlich Stechmücken der Gattung 
Culex (z. B. bestimmte Varianten der Gemeinen 
Hausmücke Culex pipiens pipiens sowie Culex 
modestus) und bestimmten Wildvogelarten

• bei Vögeln zumeist symptomlos, empfängliche Ar-
ten wie Sperlingsvögel (Passeriformes), besonders 
Rabenvögel (Corvidae), sowie einige Greifvogel- 
und Eulenarten können starke ZNS-Symptomatik 
entwickeln, gefolgt von massiven Epidemien mit 
Todesfällen

• Fehlwirte („dead end hosts“) sind Mensch und 
Pferd; beide können massiv erkranken, ohne als 
Ansteckungsquelle/Amplikationswirte eine Rolle 
zu spielen

• ursprünglich aus Afrika; als Einschleppungsursa-
chen werden globaler Handel, Reiseverkehr sowie 
insbesondere Zugvögel und die Veränderungen im 
Rahmen des Klimawandels diskutiert

• seit Ende 2009 ist die WNV-Infektion bei einem 
Vogel oder Pferd eine anzeigepflichtige Tierseuche 
in Deutschland

WNV-Untersuchungsmethoden

• molekularbiologisch: RT-qPCR
• serologisch:  - IgM-ELISA indirekt (nur   

    Pferd)
  - IgG-ELISA kompetitiv
  - SNT (nur im S3-Labor)

Am 21.09.2018 wurde der erste Fall einer West-Nil-Virus-
Infektion bei einem Pferd in Deutschland festgestellt. Das 
Tier (5-Monate altes Fohlen aus dem Landkreis Elbe-Elster, 
südliches Brandenburg) wurde aufgrund neurologischer 
Symptomatik mit protrahierendem Verlauf eingeschläfert 
und die Organe mittels RT-qPCR untersucht; sie waren 
WNV-positiv. Erstmalig wurde dann am 02.10.2018 ein 
6-jähriges Sportpferd aus Sachsen-Anhalt mittels IgM-ELISA 
serologisch positiv getestet, welches im Vorfeld klinische 
Symptome wie schwankender Gang, Apathie bis Somnolenz 
zeigte, aber vollständig rekonvaleszierte.

Alle Fallzahlen der WNV-positiv getesteten Vögel und 
Pferde inklusive der Untersuchungsmethoden sind in der 
Tabelle dargestellt, und die räumliche Verbreitung ist aus der 
Abbildung ersichtlich.

Aufhorchen ließ einen die Nachricht vom 06.10.2018 aus 
ProMedMail (http://www.promedmail.org ), dass ein 31Jahre 
alter Veterinärmediziner, der die Sektion des 1. Bartkauzes 
vom Wildpark Poing durchgeführt hatte, drei Tage später 
grippeähnliche Symptome entwickelte, und einen Monat 
später konnten bei ihm WNV-IgM spezifische Antikörper 
nachgewiesen werden. Dies ist der erste humane WNV-Fall in 
Deutschland und unterstreicht ein weiteres Mal, dass es sich 
bei WNV um ein Virus mit zoonotischem Potential handelt.
Erste phylogenetische Untersuchungen der Vögel zeigen, 
dass es sich um ein WNV der Linie 2 handelt, welches eng 
verwandt mit einem Isolat aus einer tschechischen Mücke von 
2013 und einem Isolat von einem Blutspender aus Österreich 
von 2015 ist. Detailliertere phylogenetische Untersuchungen 
zur Herkunft der deutschen Isolate sind derzeit in Arbeit.

Es ist nicht wahrscheinlich, dass der Erreger schon länger 
unerkannt in Deutschland zwischen Wildvögeln und 
Stechmücken zirkuliert hat. Denn das FLI koordiniert seit 
mehreren Jahren ein deutschlandweites Wildvogel-Moni-
toring auf zoonotische Virusinfektionen, an dem mehr als 20 
engagierte Partner (private und universitäre Vogelkliniken, 
Ornithologen und ornithologische Forschungsstationen, die 
Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsämter der Länder) 
sowie das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin 
Hamburg (BNITM) und der NABU beteiligt sind. Bisher wurde 
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Mit dem erfolgreich abgeschlossenen MKS-Ringtest von 
2017 (der LabLoe%er Nr. 16 berichtete) soll das Thema MKS-
Diagnostik noch nicht vom Tisch sein. Zusätzlich zu den 
Ringtestproben wurde eine Umfrage an alle teilnehmenden 
Untersuchungseinrichtungen verschickt, die darauf abzielte, 
den tatsächlichen Umfang an MKS-Diagnostik zu erfassen. 
Zeit also, sich den Ergebnissen dieser Umfrage zu widmen, 
auch wenn nicht alle Einrichtungen in vergleichbarer Tiefe 
auf die Fragen eingehen konnten. Ein allgemeiner Überblick 
zur MKS-Diagnostik aus den Jahren 2014-2016 konnte in 
jedem Fall ermittelt werden. 

Die absolute Häufigkeit der durchgeführten Testungen auf 
MKSV-Genom oder auf Antikörper gegen MKSV variierte 
dabei stark sowohl zwischen den Untersuchungsämtern 
(nicht dargestellt) als auch über die Zeit (siehe Abb. 1 und 
Abb. 2). Zwei Besonderheiten, welche uns bei der Abfrage 
mitgeteilt wurden, haben dabei einen erheblichen Einfluss 
auf das Gesamtbild. Da ist zum einen das „Früherkennungs-
system Rind“ in Nordrhein-Westfalen mit MKS-Ausschluss 
auch bei unspezifischer Leistungsdepression. Hierüber lässt 

in keinem untersuchten Vogel ein Hinweis auf eine frühere 
West-Nil-Infektion gefunden (Ziegler et al. 2015, Michel et 
al. 2018).
In den schon seit mehreren Jahren durchgeführten Stech-
mücken-Monitoring-Programmen, teilweise in Zusammen-
arbeit mit weiteren Forschungsinstituten, welche durch 
Mittel der Bundesministerien für Ernährung und Landwirt-
schaft (CuliMo, CuliFo) sowie für Bildung und Forschung 
(DZIF) finanziell gefördert werden, konnten ebenfalls keine 
Hinweise auf eine West-Nil-Infektion in Stechmücken 
gefunden werden (Scheuch et al. 2018).

Der weitere Verlauf der WNV-Erkrankung unter den Vögeln 
und Pferden ist derzeit nicht vorherzusagen und es bleibt 
abzuwarten, ob die Überwinterung des Erregers in den 
einheimischen Stechmücken erfolgreich ist.

Dennoch sollte man in Betracht ziehen, dass in den sog. 
"Hot-Spot-Regionen" die Pferde bis zum Beginn der 

nächsten Mückensaison unter Impfschutz gestellt werden, 
um möglichen erhöhten Erkrankungszahlen bei Equiden 
vorzubeugen. Deshalb empfiehlt die Ständige Impfkommis-
sion Veterinärmedizin am FLI (StIKo Vet), das West-Nil-Virus 
in betro'enen Gebieten als Core-Komponente der Impfung 
von Pferden mit aufzunehmen, obwohl derzeit eine Unter-
scheidung von feldvirusinduzierten Antikörpern und Impfan-
tikörpern im Rahmen einer DIVA-Strategie nicht möglich ist.
 Die Literatur zu diesem Artikel ist bei der Autorin erhältlich 
(Kontakt: ute.ziegler@fli.de).

Unser Dank geht an alle veterinärmedizinischen Landesun-
tersuchungsämter und Veterinärämter, die Vogelkliniken in 
Oberschleißheim und Gießen, das IZW Berlin, die ornitholo-
gisch ausgerichteten Tierarztpraxen und das BNITM für die 
gute Zusammenarbeit.

Weiterhin Dank an Patrick Wysocki vom IfE des FLI für die 
Erstellung der Karte. 

Abb.: Elektronenmikroskopische Aufnahme des West-Nil-Virus


