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Bisher unbekanntes Picornavirus bei Lämmern mit Polioenzephalitis entdeckt – auch in Deutschland 
ein Problem?
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In den Jahren 2016 und 2017 wurden in Großbritannien 
vermehrt wenige Wochen alte Lämmer mit neurologischen 
Ausfällen beobachtet. Im Detail wurden in einer schottischen 
Herde mit 200 Mutterschafen mehrere Lämmer beschrieben, 
die sehr früh nach der Geburt neurologische Auffälligkeiten 
wie z.B. Tremor, Inkoordination, Ataxie und Tetraparese 
entwickelten. In einer weiteren Herde in Wales mit rund 650 
Mutterschafen waren zudem ca. 20 Lämmer mit ähnlicher 
Symptomatik betroffen. Auffällig war, dass in beiden Herden 
Lämmer erkrankt waren, die aus verschiedenen Gründen 
per Hand aufgezogen wurden. Der Großteil der erkrankten 
Lämmer verstarb oder musste eingeschläfert werden, nur 
wenige erholten sich und ein Teil dieser Lämmer behielt 
Bewegungseinschränkungen zurück. Mittels histopatholo-
gischer Untersuchungen wurde bei den erkrankten Tieren 
eine nicht-eitrige Polioenzephalomyelitis festgestellt und 
ein viraler Auslöser vermutet. Die Suche nach der Ursache 
gestaltete sich allerdings schwierig. 

Schließlich konnte mittels mehrerer Metagenomanalysen ein 
Zusammenhang mit einem bisher unentdeckten Picornavirus 
hergestellt werden. Das neue Picornavirus ist auf genetischer 
Ebene nur entfernt verwandt mit bekannten Picornaviren 
und wurde vorerst als ovines Picornavirus benannt. In einer 
phylogenetischen Analyse wird das neu entdeckte Virus 
zwischen den Gattungen Enterovirus, Sapelovirus und Rabo-
virus eingeordnet, gemeinsam mit weiteren derzeit noch 
unklassifizierten Picornaviren, z.B. dem bovinen Picornavirus 
und dem caninen Picornavirus. In Läsionen des Kleinhirns, 
des Hirnstamms und des Rückenmarks der erkrankten 
Lämmer konnte virale RNA mittels in-situ Hybridisierung 
nachgewiesen und der vermutete neurotrope Charakter des 
Virus bestätigt werden. Auf Basis des nun vorliegenden Voll-
genoms wurde eine spezifische Nachweismethodik (RT-qPCR) 
entwickelt, die zum Screening von Proben genutzt werden 
kann.

Eine retrospektive Untersuchung von 22 archivierten Fällen 
mit Polioenzephalitis ungeklärter Ursache in englischen 
Lämmern förderte 6 weitere Fälle zu Tage. Der älteste bisher 
detektierte Fall trat demnach schon 1998 in England auf, 
weitere zwischen den Jahren 2000 und 2014. Die Fälle 

betrafen unterschiedliche Schafrassen in verschiedenen 
Haltungen. Alle betroffenen Lämmer waren nur wenige 
Wochen alt und zeigten eine klare neurologische Symp-
tomatik. Einige der Lämmer hatten kein oder nur wenig 
mütterliches Kolostrum erhalten. Die zeitliche und geogra-
phische Verteilung der einzelnen bestätigten Fälle lassen 
vermuten, dass das Vorkommen des ovinen Picornavirus 
nicht nur auf Großbritannien beschränkt ist. Schafzucht und 
-haltung werden in Deutschland weniger intensiv betrieben 
als in Großbritannien, dennoch gibt es erste Hinweise, dass 
das ovine Picornavirus auch hierzulande existiert und bei 
jungen Lämmern Probleme bereiten könnte. 

Um diesen Vermutungen weiter auf den Grund zu gehen, 
benötigen wir Proben von erkrankten jungen Lämmern, die 
neurologische Ausfälle ungeklärter Ursache aufweisen. Dafür 
sind wir auf die Mitarbeit von Schafzüchtern, Tierärzten, 
Diagnostiklaboren und Veterinärämtern angewiesen. Aktu-
elle oder auch archivierte Fälle einer Infektion mit ovinem 
Picornavirus ermöglichen die weitere Charakterisierung des 
neu entdeckten Virus und eine Einschätzung der Situation in 
Deutschland.
Daher möchten wir Sie bitten, bei ungeklärter ZNS-Symp-
tomatik verstorbener oder euthanasierter Lämmer Proben-
material an das FLI zu senden. Geeignetes Material zum 
spezifischen Nachweis des ovinen Picornavirus sind post-
mortem Kleinhirn und Rückenmark, da in den erkrankten 
Tieren aus Großbritannien in diesen Organen die höchsten 
Viruslasten nachgewiesen wurden. In der Tonsille, im Ileum, 
mesenterialen Lymphknoten und Cerebrum konnten eben-
falls geringe Viruslasten nachgewiesen werden. Zudem muss 
angenommen werden, dass erwachsene Schafe das Virus 
mit dem Kot ausscheiden. Rektaltupfer oder Kotproben sind 
daher zur nicht-invasiven Untersuchung geeignet. 
Bitte sprechen Sie Einsendungen vorab mit uns ab.
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Eine detaillierte Beschreibung des neuen Virus einschließlich 
der identifizierten Fälle in Großbritannien ist online frei 
zugänglich als Publikation zu finden (Forth LF et al., Emerg 
Infect Dis. 2019;25(5):963-967).


