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Abb. 1: Schweine in „geschlossener“ Haltung. Die Tiere laufen 
zwar nicht frei in der Umgebung herum, dennoch besteht die 
Möglichkeit, in Kontakt mit freilaufenden Tieren und Wildtieren 
zu kommen.

Abb. 2: Die PhD Studentin aus Sierra Leone bei den Vorbereitun-
gen zur Beprobung der Schweine. Daten zur späteren Rückverfol-
gung der Proben werden systematisch gesammelt und archiviert.
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Der aktuelle Ebolavirus-Ausbruch in der Demokratischen 
Republik Kongo verdeutlicht die ständige Gefahr durch 
dieses Virus in Afrika. Während des bislang größten Ebolavi-
rus-Ausbruchs in den Jahren 2014-2016 in den westafrika-
nischen Ländern Sierra Leone, Guinea und Liberia erkrankten 
mehr als 28.000 Menschen. Etwa 39 Prozent der Erkrankten 
starben an den Folgen der Infektion. Nach frühen unspe-
zifischen Symptomen äußern sich Ebolavirus-Infektionen 
in schweren Fällen durch das Auftreten von Durchfall und 
Erbrechen und können mit Blutungen (hämorrhagisches 
Fieber) einhergehen.

Fledertiere werden als mögliches natürliches Virusreservoir 
diskutiert, allerdings gibt es hierfür bis heute keine eindeu-
tigen Beweise. Auch die Rolle landwirtschaftlicher Nutztiere 
in der Ökologie dieser Erreger und bei der Übertragung auf 
den Menschen ist noch nicht weiter untersucht.
Daher sollte in einem vom Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft geförderten Kooperationsprojekt, dem 
EbolaForesight-Projekt, die Bedeutung von Nutz-, Haus- 
und Wildtieren als Infektionsquelle für Ebolaviren unter-
sucht werden. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) arbeitet 
in diesem Projekt eng mit dem Sierra Leone Agricultural 

Research Institute und der Njala University in Sierra Leone 
sowie dem Institut Pasteur in Guinea zusammen. 

Zunächst wurden am FLI die notwendigen diagnostischen 
serologischen Verfahren zur Untersuchung von Schwei-
neblutproben für den indirekten Nachweis einer Ebolavi-
rus-Infektion entwickelt. Neben einem auf dem Ebola-Virus 
Nukleoprotein basierten indirekten ELISA wurden Bestäti-
gungstest wie der Western Blot und die indirekte Immun-
fluoreszenzanalyse für diese Art von Proben etabliert. In der 
Zwischenzeit konnten diese Assays auch für andere Ebolavi-
rus-Spezies ausgeweitet werden.

Erste Untersuchungen zur möglichen Rolle des Schweins 
in der Ebolavirus-Biologie wurden inzwischen erfolgreich 
abgeschlossen und die Ergebnisse 2018 im Journal of Infec-
tious Diseases veröffentlicht. In dieser Studie wurden Proben 
von 400 Schweinen aus verschiedenen Haltungssystemen 
in Sierra Leone gewonnen und mit den am FLI neu etab-
lierten Testverfahren serologisch untersucht. Die Ergebnisse 
zeigten, dass ein geringer Prozentsatz der untersuchten 
Schweine Kontakt mit Ebolaviren hatte, welcher zur Bildung 
von nachweisbaren Antikörpern geführt hat. Ob die Tiere 
aber produktiv mit Ebolaviren infiziert waren und das Virus 
wieder ausgeschieden haben, wird Gegenstand zukünftiger 
Untersuchungen sein. Eine massive Ausscheidung wäre eine 
Voraussetzung für eine Übertragung auf den Menschen oder 
auf andere Tiere. 

Aufgrund des geringen Prozentsatzes Antikörper-tra-
gender Schweine wird zum derzeitigen Zeitpunkt davon 
ausgegangen, dass Schweine keine entscheidende Rolle in 
der Ebolavirus-Ökologie und-Übertragung während des 
Ausbruchsgeschehens 2014-2016 gespielt haben. Trotz 
unterschiedlicher Haltungsbedingungen der jeweiligen 
Schweine wurde für alle Antikörper-positiven Schweine 
die Kontaktmöglichkeit zu verschiedenen Wildtierspezies 
dokumentiert.
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Rotaviren als Krankheitserreger bei jungen Brief- und Rassetauben in Europa

Im Laufe des Projektes wurden weitere knapp 2000 
Schweineserumproben in Sierra Leone und Guinea sowie 
auch Hundeproben gesammelt, die ebenfalls noch auf das 
Vorhandensein von Virus-spezifischen Antikörpern unter-
sucht werden sollen. 

Neben den durchgeführten Studien zu potentiellen Reser-
voir- und Zwischenwirten der Ebolaviren liegt ein weiterer 
Schwerpunkt des EbolaForesight-Projektes darauf, an den 
Partnerinstitutionen die Laborkapazitäten auf- bzw. auszu-
bauen und wissenschaftliche Mitarbeiter aus diesen Ländern 
am FLI und vor Ort in den Labormethoden zu schulen. Ziel 
dieser umfassenden Aus- und Weiterbildung ist es, im Falle 
eines erneuten Ausbruchsgeschehens in Bezug auf Labor-
kapazität besser ausgestattet zu sein und auf geschultes 
Personal aus dem eigenen Land zurückgreifen zu können.

Abb. 3: An dem vom FLI durchgeführten Workshop „Serological 
Assays for the detection of Ebola virus specific antibodies“ an 
der Njala University in Sierra Leone nahmen 15 Teilnehmer aller 
afrikanischen Partnerinstitutionen teil
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Im Jahr 2016 wurden bei Haustauben (Columba livia) in 
Australien erstmals schwere seuchenhaft verlaufende Krank-
heitsausbrüche mit bis zu 50 % Mortalität beobachtet. Das 
klinische Bild wies große Ähnlichkeit mit einem in Europa seit 
30 Jahren bekannten Krankheitssyndrom, der so genannten 
„Jungtaubenkrankheit“ (JTK), auf. In Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern aus Australien und mit Hilfe von Tauben-
tierärzten, Landeslaboren, Veterinäruntersuchungsämtern 
und Taubenzüchtern konnten wir nun zeigen, dass nicht 
nur die Ausbrüche in Australien, sondern vermutlich auch 
die bei uns bekannte JTK durch einen bisher weitgehend 
unbekannten Taubentyp des Rotavirus A (RVA), Genotyp 
G18P[17] verursacht wird.

Die „Jungtaubenkrankheit“ (JTK)
Die JTK wurde in Deutschland erstmals in den späten 1980er 
Jahren bei jungen Brieftauben beschrieben und breitete sich 
in den darauffolgenden Jahren zunächst in Brief- und später 
auch in Rassetaubenbeständen aus. Sie betrifft in der Regel 
Jungtauben im Alter von 2 bis 6 Monaten und tritt saisonal 
gehäuft im Sommer zu Beginn der Jungtaubenwettflüge der 
Brieftauben sowie im Winter während der Ausstellungssaison 
der Rassetauben auf. Typische Anzeichen der „klassischen“ 
JTK sind ein rascher Krankheitsverlauf mit Appetitlosigkeit, 
Erbrechen, schleimigem Durchfall und Anstauung von Futter 
und Wasser im Kropf. 

Ihre Ätiologie ist bisher kaum verstanden. Circoviren, Adeno-
viren und Escherichia coli wurden als mögliche Erreger 
diskutiert, jedoch konnte ein klarer Zusammenhang mit der 
Erkrankung bisher nicht nachgewiesen werden.

Vorkommen von RVA bei Tauben und Assoziation mit der JTK
Im Herbst 2016 gelang es uns mit der Unterstützung von 
Kooperationspartnern mittels „Next Generation Sequencing“ 
(NGS) ein komplettes Rotavirus-Genom des RVA-Genotyps 
G18P[17] aus Proben von an der JTK erkrankten Brieftauben 
zu generieren. Fast zeitgleich wurde ein eng verwandtes 
Virus desselben Typs in den der JTK ähnelnden australischen 
Ausbrüchen identifiziert. Gemeinsam mit den australischen 
Kollegen etablierten wir Methoden für den RVA-Nachweis 
und begannen, frisch eingeschickte und archivierte Proben 
aus gesunden und erkrankten Taubenbeständen auf Rota-
viren zu untersuchen.

Dabei konnten wir zeigen, dass RVA in Haustaubenbeständen 
in Deutschland und mehreren europäischen Nachbarländern 
saisonal weit verbreitet ist. Neben Brief- und Rassetauben 
konnten wir Infektionen auch in Fleischtauben sowie in 
Stadttaubenpopulationen nachweisen. Ob auch die in 
Europa heimischen Wildtaubenarten wie Ringel-, Hohl- und 
Türkentaube betroffen sein können, ist noch unklar. Der 
früheste Nachweis des RVA-Taubentyps in Deutschland 
gelang aus archivierten Proben aus dem Jahr 2000. Es ist 
aber anzunehmen, dass das Virus bereits seit längerer Zeit in 
verschiedenen Varianten in den Populationen zirkuliert.
Bemerkenswerterweise gelang der Virusnachweis mit 
Abstand am häufigsten aus JTKs-ähnlichen Krankheitsge-
schehen, während bei gesunden Tauben und bei an anderen 
Erkrankungen (z.B. Salmonellose, Paramyxovirose oder 
massive Befälle mit Darmparasiten) leidenden Tauben nur 
sehr selten hohe Viruslasten nachgewiesen werden konnten 
(Abb. 1). Dies deutet darauf hin, dass der RVA-Taubentyp 
möglicherweise eine wichtige Rolle in der Ätiologie der JTK 
spielen könnte. Forschungsarbeiten zur Untermauerung 
dieser Hypothese laufen zurzeit am FLI und an der Klinik für 
Geflügel der TiHo Hannover.

Verlauf von RVA-Infektion und assoziierter Erkrankung 
bei Tauben
Die ersten Krankheitsanzeichen treten zumeist wenige Tage 
bis eine Woche nach einer potentiellen Exposition, z.B. durch 


