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der PCR-Untersuchungen ergab in einigen Fällen den Nach-
weis einer Kreuzkontamination der negativen Proben schon 
während der Aufarbeitung. Besonderes Augenmerk gilt da-
her der Dekontamination von Besteck und Arbeitsflächen 
(UV-Licht, Chemische Nukleinsäuren-Abreicherung), dem 
Öffnen und Schließen von Proben- und Reaktionsgefäßen 
und dem Handschuhwechsel. 
Cq-Werte von ≥30 sind grundsätzlich zurückhaltend zu be-
werten. Kontamination, Notimpfung oder chronische Infek-
tion bei möglicherweise geimpften Tieren sind in Betracht zu 
ziehen. Ein Nachweis von Impfvirusgenom in der Leber ist 
bei einzelnen Tieren bis zu ca. drei Wochen nach der Immu-
nisierung möglich, die Genomlasten sind jedoch niedrig (cq 
>30) und der Antigen-ELISA fällt negativ aus.

Kontroll-PCR
Es wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme eingesetzt: 
EGFP, Aktin, FFV sowie kitspezifische Systeme. Bei einigen La-
boren erfolgte ein Wechsel vom EGFP-Mix 6 zum EGFP-Mix 
4, der eine Stabilisierung der Amplifikation der IC durch eine 
geringfügig verkleinerte Amplikon-Größe bewirkt [EGFP11-F 
5`-TCG AGG GCG ACA CCC TG -3`; EGFP10-R 5`-ctt gta cag 
ctc gtc cat gc-3`; EGFP-1-HEX 5`-HEX-AGC ACC CAG TCC 
GCC CTG AGC A-BHQ1-3`]. Mehrere Teilnehmer haben zu-
dem ein duplex System mit integriertem b-Aktin-Nachweis 
etabliert (Leifer I, Blome S, Beer M, Hoffmann B. Develop-
ment of a highly sensitive real-time RT-PCR protocol for the 
detection of Classical swine fever virus independent of the 5‘ 
untranslated region. J Virol Methods. 2011;171(1):314-317).

In Einzelfällen können Veränderungen der zirkulierenden 
RHDV-2-Viren zu einem Versagen der Standard-RT-PCR-
Tests führen (A. Konrath, „Nimm 2 … wenn die PCR nicht 
zum Ziel führt“; 37. Arbeits- und Fortbildungstagung der FG 
AVID „Virologie“ 2018). Bei begründetem Verdacht (Epide-
miologie, Patho/-histologie), sollte eine alternative RT-PCR 
eingesetzt werden. Hier empfiehlt sich die RHDV-2 qRT-PCR 
nach Duarte, die als OIE-Methode im Manual of Diagnostic 
Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 2019 beschrieben 

ist [Duarte MD, Carvalho CL, Barros SC, Henriques AM, Ramos 
F, Fagulha T, Luís T, Duarte EL, Fevereiro M. A real time Taq-
man RT-PCR for the detection of rabbit hemorrhagic disease 
virus 2 (RHDV2). J Virol Methods. 2015; 219:90-95. RHDV2-F: 
5’-TGG-AAC-TTG-GCT-TGA-GTG-TTG-A-3’, RHDV2-R: 
5’-ACA-AGC-GTG-CTT-GTG-GAC-GG-3’; RHDV2-Sonde: 
5’-FAM-TGT-CAG-AACTTG-TTG-ACA-TCC-GCC-C-TAMRA-3’].
Am Konsiliarlabor für RHDV konnten bislang ein RHDV-2 
Stamm als AVID-PCR-Versager sowie ein Duarte-Versager 
nachgewiesen werden. Hinweise auf eine Verbreitung die-
ser Mutanten im Feld haben sich bislang allerdings nicht 
ergeben.
Im Antigen-ELISA (zwei Hersteller) sowie im Hämaggluti-
nationstest wurden sämtliche Proben korrekt beurteilt. Eine 
Virustypisierung per se wird mit diesen Testsystemen nicht 
durchgeführt. In einem der teilnehmenden Labore erfolgte 
eine zusätzliche Spezifitätsprüfung mit definierten Seren im 
HAT. Es ist bekannt, dass es in Gegenwart von Antikörpern 
(Impfung, chronische Verläufe) zu einer Blockierung von 
viralem Protein und damit zu falsch negativen Reaktionen 
kommen kann. Falsch positive Ergebnisse treten nach unse-
ren Erfahrungen nicht auf. 
Generell wird zum Ausschluss falsch positiver wie auch 
falsch negativer Reaktionen die Abklärung einer mögli-
chen RHDV-Infektion mit Hilfe zweier unterschiedlicher 
Testsysteme, nämlich RT-PCR und Antigen-ELISA bzw. HAT, 
empfohlen.
Eine aktualisierte Version der AVID-Methode steht zur Ver-
fügung. Zur Aktualisierung der Sammlung sind Berichte der 
Anwender über Erfahrungen und Modifikationen dringend 
nötig.

Abschließend möchte ich nochmals die Bitte um die Über-
mittlung ihrer Fallzahlen (halbjährlich unter Angabe der 
Postleitzahlen) erneuern. Wir würden gerne die Möglichkeit 
nutzen, die es dem FLI nach §23 bzw.§27 TierGesG (Rechts-
bezug und Datenschutzmaßgaben) erlaubt, Fallstatistiken 
zu generieren und verlässliche Übersichten über die aktuelle 
Seuchenlage auf der FLI Homepage zu veröffentlichen. 

Zuverlässige Detektierung und Sequenzierung von MKS-Virus aus Probenmaterial schlechter Qualität

Michael Eschbaumer und 
Veronika Dill

FLI, Institut für Virusdiagnostik, 
Nationales Referenzlabor für Maul- und 
Klauenseuche

Die Maul- und Klauenseuche (MKS), eine hochansteckende 
Erkrankung der Wiederkäuer, Schweine und Kamele, ist in 
Afrika und Asien endemisch, kommt aber in Europa derzeit 
nicht vor. Die frühzeitige Erkennung einer Einschleppung ist 

daher entscheidend für die Bekämpfung. In klinisch verdäch-
tigen Fällen (insbesondere bei Vorliegen vesikulärer Läsionen) 
müssen Proben für den MKS-Ausschluss durch Laborunter-
suchungen genommen werden. Flüssigkeit und Epithel aus 
den Vesikeln sind neben Speichel die bevorzugten Proben-
materialien. Für den Versand an das Labor empfiehlt die OIE, 
ein Transportmedium mit neutralem pH-Wert zu verwenden, 
um die Viruskapside zu stabilisieren und die Isolation des 
Virus in Zellkultur zu ermöglichen. In Deutschland wird das 
Transportmedium von den Untersuchungseinrichtungen 
der Länder hergestellt und in den Veterinärämtern gekühlt 
gelagert, um im Notfall schnell zur Verfügung zu stehen. 
Da das Transportmedium jährlich ausgetauscht werden 
muss, ist dieses Verfahren sehr aufwändig. Gleichzeitig sind 
die Untersuchungseinrichtungen heute nicht mehr auf die 
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Virusisolation und Antigen-ELISAs angewiesen, um MKSV in 
verdächtigen Proben nachzuweisen. Für die Erstdiagnostik 
entscheidend ist der Nachweis von MKSV-spezifischer viraler 
RNA durch Real-Time RT-PCR. 

Transportmedium
Um zu überprüfen, ob Transportmedien für den MKSV-RNA-
Nachweis erforderlich sind, wurden kleine Stücke frischen 
vesikulären Epithels (etwa 1 mm3 groß) in Mikrozentrifu-
genröhrchen gegeben und bis zu drei Wochen lang ohne 
Medium oder andere Konservierungsmittel bei Raumtempe-
ratur (22±2°C) gelagert. Das Material stammte von Rindern, 
die im Tierversuch entweder mit MKSV-Serotyp O (Isolat O/
FRA/1/2001) oder Serotyp A (Isolat A/IRN/22/2015) infiziert 
wurden. Für die nächsten drei Wochen wurden täglich zwei 
Röhrchen pro Serotyp zufällig ausgewählt und bei 80°C 
eingefroren, um den Zerfall bis zur Aufarbeitung der Proben 
zu stoppen. Nach der Entnahme und dem Einfrieren der 
letzten Probe wurden alle Proben gleichzeitig aufgetaut 
und sofort einzeln in Zellkulturmedium mit Antibiotika in 
einem TissueLyser II (Qiagen) homogenisiert. Virale RNA 
wurde aus dem geklärten Homogenat mit TRIzol LS und dem 
NucleoMag VET-Kit (Macherey-Nagel) auf einem KingFisher 
Flex Automaten extrahiert. Um den Gehalt an MKSV-RNA 
in den Proben zu bestimmen, wurde eine Real-Time RT-PCR 
durchgeführt, die auf die hochkonservierte 3D-Region des 
viralen Genoms abzielt. Diese PCR wird auch in den Untersu-
chungsämtern durchgeführt. Die Ergebnisse der PCR zeigten 
keinen Verlust in der nachweisbaren Menge an viraler RNA 

über die Zeit. Auch Proben, die drei Wochen bei Raumtem-
peratur gelagert wurden, waren hochpositiv (Abb. 1). Die 
geringe Größe der amplifizierten Region (107 Nukleotide) 
im Vergleich zur Länge des gesamten Genoms (etwa 8.200 
Nukleotide) gibt der Real-Time RT-PCR ein hohes Maß an 
Widerstandsfähigkeit gegen die Fragmentierung des viralen 
Genoms durch mikrobiellen Zerfall. 

Identifizierung von Subtypen
Obwohl die 3D-PCR hochspezifisch und hochsensitiv für 
MKSV ist, erlaubt sie keine Unterscheidung zwischen 
Serotypen oder die Identifizierung von Subtypen. Die 
genaue Charakterisierung ist jedoch bei einem Ausbruch von 
großer Bedeutung, wenn kurzfristig ein geeigneter Impfstoff 
beschafft werden soll (muss?). Daher wurde die extrahierte 
RNA auch zur Sequenzierung mit den Primern FMD-3161-F 
und FMD-4303-R eingesetzt. Das erwartete PCR-Produkt 
(aus der VP3/VP1-Region) ist etwa 1.200 bp lang. Sowohl aus 
RNA des  frischen Materials, als auch aus der RNA der 19 
oder 23 Tage lang bei Raumtemperatur ohne Konservierung 
gelagerten Proben konnte die Sequenz erfolgreich amplifi-
ziert werden (Abb. 2). 
Die Sequenzen, die aus den frischen und gelagerten Proben 
gewonnen wurden, stimmten vollständig überein. Die Sero-
typ-O-Sequenz war außerdem 100 Prozent identisch mit 
der in der NCBI-Datenbank hinterlegten Sequenz von O/
FRA/1/2001 (AJ633821.1) und die Serotyp-A-Sequenz 100 
Prozent identisch mit der von A/IRN/22/2015 (KY982289.1). 

  A/IRN/22/2015 O/FRA/1/2001 

Lagerzeit 
(Tage) *

CPE 
CPE in der 
Passage Antigen-

ELISA
CPE

CPE in der 
Passage Antigen-

ELISA
24h 48h 24h 24h 48h 24h 48h

0 (A) +++ +++ +++ + +++ +++ ++ +++ +

0 (B) +++ +++ +++ + +++ +++ ++ +++ +

1 (A) +++ +++ +++ + +++ +++ ++ +++ +

1 (B) +++ +++ +++ + +++ +++ ++ +++ +

2 (A) +++ +++ +++ + + + - - +/-

2 (B) +++ +++ +++ + ++ ++ + ++ +

3 (A) +++ +++ +++ + - - + +

3 (B) +++ +++ +++ + - - - -

4 (A) ++ ++ ++ + - - - +

4 (B) + +++ +++ + - - + -

5 (A) - +++ +++ +

keine Probe

-

5 (B) - +++ +++ + -

6 (A) - - - -

6 (B) - - - -

7 (A) - +++ +++ + - - -

7 (B) - - - - - -

8 (A) - - +++ + - - -

8 (B) - - - - - -

* Für jeden Tag wurden zwei Proben (A und B) getestet. Proben von allen späteren Zeitpunkten waren 
negativ und sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt

  A/IRN/22/2015 O/FRA/1/2001 

Lagerzeit 
(Tage) * 

CPE in 
Transfektion

CPE in der 
Passage Antigen-

ELISA

CPE in 
Transfektion

CPE in der 
Passage Antigen-

ELISA
24h 48h 24h 72h 24h 48h 24h 72h

0 (A) - + - - + - + + + +

0 (B) - + + + + - + + + +

10/11 (A) - + - - - - - - - +

10/11 (B) - + + + + - + + + +

15/21 (A) - + - - - - - - - -

15/21 (B) - - + + + - + + + +

16/22 (A) - + + + + - + + + +

16/22 (B) - + + + + - + + + +

19/23 (A) - + + + + - - - - -

19/23 (B) - + + + + - - - - -

* Für jeden Tag wurden zwei Proben (A und B) getestet. 

Tab. 1: Zusammenfassung der Ergebnisse der Virusisolierung einschließ-
lich Bestätigung durch Passage und MKSV-Antigen-ELISA

Tab. 2: Zusammenfassung der Rückgewinnung von 
infektiösem Virus durch RNA-Transfektion einschließlich 
Bestätigung durch Passage und MKSV-Antigen-ELISA.
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Virusisolierung
Solange in der Probe noch intakte virale Genome enthalten 
sind, kann für Positivstrang-RNA-Viren, wie MKSV, 
infektiöses Virus auch durch das Einbringen der viralen RNA 
in permissive Zellen wiedergewonnen werden. Dies wurde 
durch Transfektion von BHK-21-Zellen mit Lipofectamine 
3000 (Invitrogen) getestet. Ein starker zytopathischer 
Effekt (CPE), der auf eine Virusvermehrung in den Zellen 
hinweist, wurde bei Serotyp A für alle getesteten Proben und 
bei Serotyp O für alle Proben außer der letzten (23 Tage) 
festgestellt. Die Freisetzung infektiöser Viruspartikel wurde 
durch eine Passage der Überstände auf frische BHK-Zellen 
bestätigt. 
Abschließend wurde auch die Virusisolierung direkt aus 
dem vesikulären Material versucht. Der Überstand aus der 
Homogenisierung wurde durch 0,45 µm Spin-X Zentrifugen-
filter (Corning) gefiltert und in LFBK-αvβ6-Zellen inokuliert, 
die hochempfänglich für das MKS-Virus sind. Für MKSV O 
war die Virusisolierung bei Proben, die bis zu zwei Tage bei 
Raumtemperatur gelagert wurden, durchweg positiv und 
geringfügiger CPE wurde auch in mindestens einem der 
getesteten Duplikate der Tage 3 und 4 beobachtet. In den 
Proben des Serotyps A war das infektiöse Virus in Proben, die 
bis zu 5 Tage lang gelagert wurden, durchweg nachweisbar, 
wobei der Nachweis an den Tagen 7 und 8 ebenfalls noch 
vereinzelt möglich war. Dies entspricht den bisherigen 
Erkenntnissen einer höheren Kapsidstabilität für Serotyp A. 
Um jeweils die Spezifität des CPE zu bestätigen, wurden alle 
Zellkulturüberstände mit einem MKSV-Antigen ELISA ge-

testet. Alle Proben zeigten mindestens ein positives Ergebnis 
für jedes getestete Duplikat. Die Ergebnisse der Virusisolie-
rung, der RNA-Transfektion und des Antigen-ELISAs sind in 
den Tabellen 1 und 2 zusammengefasst. 
Diese Ergebnisse belegen, dass spezielle Transportmedien 
für eine zuverlässige MKS-Ausschlussdiagnostik nicht 
unbedingt erforderlich sind. Wenn ein klinisch verdächtiges 
Tier tatsächlich mit MKS-Virus infiziert ist, enthält das 
gesammelte vesikuläre Material immer eine ausreichend 
große Menge an MKSV-RNA, um eine eindeutige Diagnose 
auch mit einer schlecht konservierten Probe zu ermöglichen. 
Der Nachweis von MKSV-RNA bei einem Tier mit MKS-typi-
scher Klinik ist gemäß § 1 MKS-Verordnung ausreichend, um 
einen Ausbruch amtlich festzustellen. Die weitere Charak-
terisierung des Virus, d.h. die Identifizierung des Serotyps 
und des Virusstammes, die für die Auswahl eines geeigneten 
Notimpfstoffs unerlässlich ist, kann durch Sequenzierung 
und eine Datenbankrecherche schnell durchgeführt werden. 
Wird ein Virusisolat benötigt, kann es aus dem eingereichten 
Material entweder direkt oder durch Transfektion extra-
hierter RNA gewonnen werden. 
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  A/IRN/22/2015 O/FRA/1/2001 

Lagerzeit 
(Tage) * 

CPE in 
Transfektion

CPE in der 
Passage Antigen-

ELISA

CPE in 
Transfektion

CPE in der 
Passage Antigen-

ELISA
24h 48h 24h 72h 24h 48h 24h 72h

0 (A) - + - - + - + + + +

0 (B) - + + + + - + + + +

10/11 (A) - + - - - - - - - +

10/11 (B) - + + + + - + + + +

15/21 (A) - + - - - - - - - -

15/21 (B) - - + + + - + + + +

16/22 (A) - + + + + - + + + +

16/22 (B) - + + + + - + + + +

19/23 (A) - + + + + - - - - -

19/23 (B) - + + + + - - - - -

* Für jeden Tag wurden zwei Proben (A und B) getestet. 

Abb. 1: Nachweis von MKSV-spezifischer RNA mittels real-
time RT-PCR in Epithelproben, die bei Raumtemperatur 
trocken und ohne Konservierungsstoffe gelagert wurden 

Abb. 2: Fragmente der VP3- und VP1-codierenden 
Genomregionen von MKSV. Die Fragmente wurden 
mittels RT-PCR aus RNA von vesikulärem Material 
amplifiziert, das bei Raumtemperatur trocken und ohne 
Konservierungsstoffe gelagert wurde. Größenbestimmung 
mit GeneRuler 100 bp Plus (Thermo Fisher Scientific).


