
LABLoeffLer 18.2019, Heft 1 Seite 10

Abb. 1 Ausbrüche von Blauzungenkrankheit vom 12.12.2018 bis 
18.04.2019 (Quelle: FLI-IfE, Insel Riems)

Abb. 2: Konzept der genetischen DIVA-Strategie von BEI-inaktivierten 
Vakzinen
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Die Blauzungenkrankheit (Bluetongue disease - BT) ist 
eine virusbedingte Krankheit, vor allem der Schafe und 
Rinder. Das Virus (Bluetongue virus - BTV) wird über kleine 
blutsaugende Mücken (Gnitzen) der Gattung Culicoides 
übertragen. Nachdem Deutschland in den Jahren 2006-
2009 von BT betroffen war, war es von 2012 bis Dezember 
2018 frei von dieser Tierseuche. Die letzten festgestellten 
BTV-Fälle stammten aus dem Jahr 2009; seit dem 15.02.2012 
war Deutschland offiziell BTV-frei. 

Am 12.12.2018 bestätigte das nationale Referenzlabor für 
Blauzungenkrankheit (NRL-BT) des FLI zwei Infektionen mit 
BTV des Serotyps 8 (BTV-8) bei Rindern im Landkreis Rastatt 
in Baden-Württemberg. Die Untersuchung des Tierbestandes 
erfolgte im Rahmen des Monitorings zu BT. Die zuständigen 

Behörden richteten die gesetzlich vorgeschriebene 150 
km-Restriktionszone ein. Empfängliche Tiere dürfen aus 
der Restriktionszone nur in freie Gebiete verbracht werden, 
wenn die Tiere gegen BTV-8 geimpft sind oder mit negativem 
Ergebnis auf BT untersucht wurden. Im Rahmen von entspre-
chenden Verbringungs- und Monitoring-Untersuchungen 
konnten weitere BTV-8-positive Rinder und Schafe ermittelt 
werden. Mit Stand 18. April 2019 wurden 54 Ausbrüche 
festgestellt. Bei den positiven Tieren konnten keine BTV-ty-
pischen Krankheitssymptome festgestellt werden. Diese 
Beobachtungen entsprechen den Erfahrungen aus Frank-
reich, der Schweiz und Belgien, wo auch nur sehr selten von 
Klinik berichtet wurde. Möglichweise ist das aktuelle BTV-8 
weniger virulent als das Virus, welches ab 2006 in Deutsch-
land zirkulierte. Die Ausbruchsbetriebe im Südwesten 
Deutschland sowie die eingerichtete BTV-8 Restriktionszone 
sind in der Abb. 1 dargestellt. 

Es ist davon auszugehen, dass es in den nächsten Monaten, 
durch die saisonale Aktivität der Gnitzen, zu einer Erhöhung 
der Fallzahlen kommt. In welchem Umfang und in welcher 
Geschwindigkeit sich BTV-8 in Deutschland ausbreiten 
wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Tiere, die 
in der Vergangenheit gegen BTV-8 geimpft wurden, sind 
gegenüber einer Infektion geschützt. Dies kann auch für 
die Nachkommen geimpfter weiblicher Tiere für die ersten 
vier Lebensmonate gelten (maternale Antikörper). Im 
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Abb. 3: Analytische Sensitivität der BTV-8-DIVA-Systeme zur Detektion von BTV-8-Feldvirus

Abb. 4: Analytische Sensitivität der BTV-8-DIVA-Systeme zur Detektion von BTV-8-Vakzinevirus

Zusammenhang mit den verstärkten Impfaktivitäten in den 
von BTV-8 betroffenen Bundesländern wurden vermehrt 
Kontaminationen von Blutproben mit BTV-8-Vakzine fest-
gestellt. Diese Kontaminationen betrafen vor allem nicht-
geimpfte Kälber. Entsprechende Nachforschungen ergaben, 
dass die Vakzinierung von Tieren und die Blutprobenent-
nahme für die Verbringung von Kälbern häufig zeitgleich in 
den landwirtschaftlichen Betrieben erfolgten und dadurch 
ein gewisses Kontaminationsrisiko gegeben war. Durch die 
empfohlenen Nachuntersuchungen im Abstand von 7 Tagen 
konnte die Kontamination der Erstprobe mit dem BTV-8- 
Impfstoff in verschiedenen Bundesländern bestätigt werden. 
Das NRL-BT weist in diesem Zusammenhang noch mal auf 
die Einhaltung der Impfhygiene auch bei BTV-Massen-Vakzi-
nierungen hin. Kann bei nicht plausiblen BTV-8-Nachweisen 
in neuen Beständen oder Regionen die Kontamination mit 
BTV-8-Vakzine nicht sicher ausgeschlossen werden, ist eine 
Nachuntersuchung z.B. im Abstand von 7 Tagen angeraten. 

Zusätzlich hat das NRL-BT ein molekulardiagnostisches 
Nachweisverfahren zur Unterscheidung von BTV-8-Vak-
zine-Genom und Feldvirus-Genom entwickelt, das eben-
falls angewendet werden kann. Hierbei wird der Umstand 
ausgenutzt, dass alle zugelassenen BTV-Impfstoffe durch die 
Behandlung mit binärem Ethylenimin (BEI) inaktiviert werden. 
In Folge der Virus-Inaktivierung mit BEI kommt es zur parti-
ellen Zerstörung des BTV-8-Genoms des Vakzine-Stammes, 
die durch die parallele Anwendung von zwei unterschiedlich 
langen Real-Time-PCR-Systemen vergleichend analysiert 

werden kann. Durch ein BTV-8-PCR-Verfahren mit sehr 
kurzem Amplikon (BTV8-VP2-Mix1, 86bp) werden Feld- und 
Vakzine-Genom sehr vergleichbar detektiert. Im Gegensatz 
dazu wird ein langes PCR-Amplikon (BTV8-VP2-Mix21, 442 
bp) nur beim Feldvirus stabil amplifiziert und führt bei der 
Untersuchung des partiell abgebauten Vakzine-Virus-Ge-
noms zu deutlich schlechteren Cq-Werten. Das Prinzip der 
BTV-DIVA-qPCR ist in Abb. 2 zusammengefasst. 

Der Vergleich der Cq-Werte beider DIVA-PCRs zeigt eine 
annähernd gleiche analytische Sensitivität bei der Amplifi-
kation des aktuellen BTV-8-Feldstammes (Abb. 3). Im Gegen-
satz dazu werden die unterschiedlichen BTV-8-Vakzinen 
nur durch den BTV8-VP2-Mix1 robust detektiert. Wird der 
BTV8-VP2-Mix21 für die Amplifikation der Vakzine-Ge-
nome genutzt, ist eine deutlich schlechtere bzw. gar keine 
Amplifikation feststellbar (Abb. 4). Die Anwendung dieses 
BTV-DIVA-Verfahrens wurde mit Einsendungen des NRL-BT 
verifiziert, deren Ergebnisse in der Abb. 5 dargestellt sind. Nur 
die bestätigten Fälle von BTV-Impfstoff-Kontaminationen 
wurden durch den BTV8-VP2-Mix 21 nicht detektiert. Das 
NRL-BT geht davon aus, dass dieses DIVA-System geeignet 
ist, um Hinweise zur Unterscheidung von BTV8-Vakzine-Kon-
taminationen und BTV8-Feldproben geben zu können. In wie 
weit das entwickelte Verfahren eine grundsätzliche geneti-
sche DIVA-Strategie für BEI-inaktivierte Vakzinen darstellen 
kann, müssen weitere Untersuchungen zeigen.
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Neben dem vermehrten Auftreten von Impfstoff-Konta-
minationen scheinen auch intrauterine Infektionen beim 
aktuellen BTV-8-Ausbruch ein ernst zu nehmendes Problem 
darzustellen. So berichten französische Kollegen auf der 
Internetseite Plateforme ESA (https://www.plateforme-esa.
fr), dass in Frankreich seit Mitte Dezember 2018 vermehrt 
blinde und lebensschwache neugeborene Kälber beobachtet 
wurden. Untersuchungen zur Ursache legen nahe, dass diese 
Krankheitserscheinungen durch eine intrauterine Infektion 
mit BTV-8 verursacht wurden. Auch in Deutschland wurden 
in den Wintermonaten 2018/19, also in der vektorarmen 
Zeit, Kälber zeitnah nach der Geburt positiv auf BTV-8 
getestet. Aufgrund der festgestellten hohen Genomlast 
und der in Einzelfällen erfolgreich durchgeführten Virusiso-
lierung ist davon auszugehen, dass diese Kälber virämisch 
sind bzw. waren (Abb. 6). Basierend auf den vorliegenden 
Informationen aus Deutschland und Frankreich zu den 
intrauterinen Infektionen mit BTV-8, kann derzeit nur fest-
gehalten werden, dass es diese Fälle gibt und diese durch die 

unzureichenden BTV-8-Impfungen verstärkt in Erscheinung 
treten. Dies könnte auch ein entscheidender Unterschied zur 
Epidemie von 2006-2009 sein, da damals durch Pflichtimp-
fungen und umfängliche natürliche Infektionen der Anteil 
von Kühen und Färsen ohne Antikörperschutz zum Zeitpunkt 
der Belegung sicher deutlich geringer war. Zur Vermeidung 
von intrauterinen Infektionen sowie zur Bekämpfung der 
Blauzungenkrankheit grundsätzlich bleibt die Impfung mit 
zugelassenen inaktivierten BTV-Vakzinen weiterhin das 
Mittel der Wahl.
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Abb. 5: DIVA-Testung von BTV-8-Einsendungen aus Deutschland 

Abb. 6: Potentieller Nachweis von intrauterinen Infektionen mit BTV-8 in Deutschland


