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 Q-Fieber – Q-Fever 

 Henning, K., Wittwer, M., Stellfeld, M., Parvizi, O., Mertens-Scholz, K.  

 

Summary 

Coxiella burnetii is a small, intracellular bacterium 

that causes abortion in cattle, sheep and goats. 

These animals are considered as the main reservoir 

for human Q-fever infection (zoonosis), which man-

ifests as a flu-like illness, hepatitis or endocarditis. 

Coxiella burnetii can be transmitted via aerosol or 

by ticks. The agent might also have some relevance 

as food-borne pathogen particularly in association 

with raw milk and raw milk products. Real-time PCR 

is a quick and sensitive method for detection of the 

Q-fever agent. In some cases isolation of C. burnetii 

in cell culture is used as confirmation of an infec-

tion. Over the last decades, between 46 and 416 hu-

man cases were annually reported in Germany in-

cluding both, outbreaks and sporadic cases. Persons 

in regular contact with farm animals including farm-

ers, veterinarians and abattoir workers have an ele-

vated risk of contracting the disease.  

Samples can be sent to the National Reference La-

boratory for investigation. Please contact the labor-

atory in advance. 

Phone: ++49(0)3641-804 2499 

E-mail: Katja.Mertens-Scholz@fli.de 

 

Zusammenfassung 

Beim Q-Fieber handelt es sich um eine grippeähnli-

che Erkrankung des Menschen, die durch das Bakte-

rium Coxiella burnetii verursacht wird. Als Erreger-

reservoir gelten insbesondere infizierte Wieder-

käuer (Zoonose).  

Das durch den zoonotischen Erreger Coxiella bur-

netii verursachte Q-Fieber kommt bis auf Neusee-

land weltweit vor. Aufgrund der geringen minimalen 

Infektionsdosis und der Übertragung über Aerosole 

gilt C. burnetii als Biowaffenagens (Oyston et al., 

2011). In Menschen verläuft Q-Fieber in etwa 60 % 

der Infektionen symptomlos, während bei der ande-

ren Hälfte eine akute, grippeähnliche Erkrankung 

auftritt. Bei 1 - 5 % der Fälle kann sich eine lebens-

bedrohliche, chronische Krankheit (Endokarditis, 

Hepatitis) entwickeln. 

Q-Fieber-Ausbrüche stellen eine ernsthafte Bedro-

hung für die öffentliche Gesundheit dar, mit bis zu 

415 bestätigten humanen Infektionen pro Ausbruch 

(Roest et al., 2013). Der große Q-Fieber Ausbruch in 

den Niederlanden von 2007 - 2010 hatte 4.000 akute 

und 284 chronische Erkrankungen zur Folge, wobei 

die Sterblichkeitsrate der chronisch Infizierten bei 

19,1 % lag (Kampschreur et al., 2014). 

Übertragen wird der Erreger meist durch infizierte, 

trächtige Schafe und Ziegen. Eine Infektion in den 

Tieren verläuft meist symptomlos oder es treten 

Aborte und Totgeburten auf. Dabei, aber auch bei 

Geburten gesunder Nachkommen, werden die Erre-

ger massiv ausgeschieden. Das Fehlen von spezifi-

schen Symptomen und die suboptimale Sensitivität 

der Q-Fieber-Diagnostik in Tieren, 84,6 % nach einer 

Bayesianischen Studie (Paul et al., 2013), sind u. a. 

Ursachen für das wiederholte Auftreten von Ausbrü-

chen. 

 

Labordiagnostische Untersuchungen 

Im Jahre 2018 wurden 1.988 Proben mittels real 

time-PCR oder ELISA auf C. burnetii-spezifische DNA 

bzw. C. burnetii-spezifische Antikörper untersucht. 

Bei diesen Proben handelte es sich um Organ- und 

Serumproben von Rindern, Ziegen und Schafen so-

wie um DNA-Proben.  
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Forschung 

Sichere Diagnostik zur Bekämpfung zoonotischer 

Erreger - Entwicklung eines neuen Testsystems 

für Coxiella burnetii 
1Stellfeld, M.; 2Henze, S.; 2Richter,I.-G.; 3Scholz, F.; 

1Melzer, F. und 1Mertens-Scholz, K. 

1Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für bakterielle In-
fektionen und Zoonosen, Jena 
2Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechno-
logie GmbH, Bad Langensalza 
3Senova Gesellschaft für Biowissenschaft und Technik 
mbH, Weimar 

Die oft subklinische Ätiopathologie sowie die subop-

timale Sensitivität und Spezifität der derzeit ver-

wendeten serologischen Diagnostika verhindern 

eine schnelle und zuverlässige Erkennung infizierter 

Tiere (Paul et al., 2013). Daher sind neue, innova-

tive diagnostische Tests notwendig. 

Ziel dieser Studie ist es, einen monoklonalen anti-

körperbasierten Pen-Side-Test für den Antigennach-

weis zu entwickeln. Dies soll einen Erregernachweis 

vor Ort und am Tier ermöglichen, um somit das Er-

regerreservoir zu eliminieren und eine weitere Erre-

gerausbreitung zu verhindern. Für den serologischen 

Antigennachweis werden bakterielle Proteine re-

kombinant hergestellt, die in der Literatur oder aus 

eigenen Studien als serologisch reaktiv identifiziert 

wurden (Gerlach et al., 2017). Anhand der Reaktivi-

tät mit positiven und negativen Feldseren von Scha-

fen, Rindern und Ziegen im Western Blot werden für 

Coxiella spezifische Proteine ermittelt. Diese bilden 

die Grundlage für die Generierung von monoklona-

len Antikörpern und deren Einsatz für die Entwick-

lung eines mobilen Pen-Side-Tests zum Antigen-

nachweis. 

Im Zellkulturinfektionsmodell auf Basis von Makro-

phagen und Trophoblasten, den natürlichen Wirts-

zellen von C. burnetii, soll die Wirt-Pathogen-Inter-

aktion charakterisiert werden. Hierfür werden Tran-

skriptionsanalysen (mRNA-Sequenzierung) von zell-

frei und in Zellkultur propagierten Bakterien durch-

geführt. Unterschiede in der Expression einzelner 

Gene können mögliche Regulations- und Adaptions-

mechanismen des Erregers identifizieren, die wich-

tig für das intrazelluläre Überleben von Coxiella 

burnetii sein können. 

Ein preiswertes, einfach zu bedienendes und mobi-

les Testsystem, welches den direkten und schnellen 

Nachweis von infizierten Tieren im Feld ermöglicht, 

könnte den Nachweis von Ausscheidern verbessern. 

Die Behandlung dieser Tiere wird die weitere Aus-

breitung des Q-Fiebers begrenzen und kann zu einer 

Verbesserung der Gesundheit von Mensch und Tier 

sowie zur Verringerung wirtschaftlicher und ökolo-

gischer Verluste führen.  
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Epidemiologische Untersuchungen zur Verbrei-

tung der bovinen Anaplasmose in Nordafrika und 

im Nahen Osten 

1Parvizi, O.; 1Mertens-Scholz, K.; 1El-Adawy, H.; 
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Die bovine Anaplasmose (BA) ist eine weltweit in 

tropischen und subtropischen Regionen verbreitete, 

durch Zecken übertragbare Krankheit mit großer 

ökonomischer Bedeutung für die Rinderhaltung. Der 

Erreger Anaplasma marginale ist ein obligat intra-



 

 FLI | 2018 | 78 

Tiergesundheitsjahresbericht 2018 

zelluläres Alpha-Proteobakterium und repliziert in-

nerhalb von Erythrozyten. Eine Infektion in Rindern 

führt zu Anämie, Gewichtsverlust, Fieber bis hin 

zum Tod des Tieres. Nach einer überwundenen In-

fektion sind diese Tiere lebenslange Träger der Ana-

plasmose. A. centrale, A. bovis und A. phagocyto-

philum können ebenfalls Rinder infizieren, aber mit 

weitaus milderen Symptomen.  

Das Ziel dieses Projekts ist es, die Verbreitung der 

bovinen Anaplasmose anhand eines Literaturreviews 

in 19 Ländern Nordafrikas und im Nahen Osten zu 

analysieren. Weiterhin soll die Prävalenz in Ägypten 

mittels serologischer und molekularer Analyse ge-

sammelter Serumproben von Rindern bestimmt wer-

den.  

Anhand des Literaturreviews konnte gezeigt wer-

den, dass BA in Algerien, Ägypten, Marokko, Tune-

sien, Sudan, Irak und Saudi-Arabien seit Anfang 2000 

vermehrt in Rindern, Schafen, Ziegen und Kamelen 

anhand mikroskopischer, serologischer oder PCR-

Techniken nachgewiesen werden konnte. Die Anzahl 

der positiven Tiere unterliegt dabei großen Schwan-

kungen von unter 10 % bis über 60 % für jedes Land.  

Zur Bestimmung der Prävalenz von BA in Ägypten 

wurden 753 Seren von Rindern mittels cELISA unter-

sucht, die während einer Q-Fieber-Studie in 2015 

und 2016 in 24 Governorates gesammelt worden wa-

ren. Für die Analyse wurde Ägypten in drei Domänen 

unterteilt. In der westlichen Wüstenregion wurden 

333 (44,2 %), im Nil-Delta 285 (37,8 %) und in der 

östlichen Wüstenregion 135 (18 %) Rinder beprobt. 

Insgesamt sind 140 (18,6 %) Seren serologisch positiv 

für Anaplasmen. In allen drei Domänen liegt die An-

zahl der positiven Proben zwischen 18 % und 19 %. 

Einige der Seren (2 % - 7%) waren ebenfalls positiv 

für C. burnetii-spezifische Antikörper. Abschließend 

sollen die positiven Proben auf Anaplasma-spezifi-

sche DNA mittels real time-PCR untersucht und die 

Spezies mittels Sequenzierung bestimmt werden. 

Die hier ermittelten Daten zeigen eindeutig, dass BA 

endemisch in Nordafrika und im Nahen Osten ist. 

Untersuchung der Übertragung von Coxiella bur-

netii durch Zecken 

1,2Körner, S.; 1Makert, G.R.;  2Mertens-Scholz, K.; 

2Henning, K.; 3Pfeffer, M. und 1Ulbert, S. 

1Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie, 
Leipzig 
2Friedrich-Loeffler Institut, Institut für bakterielle In-
fektionen und Zoonosen, Jena 
3Institut für Tierhygiene und öffentliches Veterinärwe-
sen, Veterinärmedizinische Fakultät, Universität 
Leipzig 

Der Q-Fieber-Erreger C. burnetii wird überwiegend 

aerogen durch die Inhalation infizierter Stäube 

übertragen. Auch Zecken wird eine potentielle Vek-

torrolle zugesprochen, da bereits in den 1930er Jah-

ren C. burnetii aus einer Zecke isoliert werden 

konnte (Davis, Cox, 1938);  in Prävalenzstudien 

konnte auch Coxiellen-DNA in Wirtstiere suchenden 

Zecken detektiert werden (Bonnet et al., 2019). Die 

Abwesenheit infizierter Zecken im Rahmen größerer 

Q-Fieber-Ausbrüche (Sprong et al., 2012) und der 

Nachweis eng mit C. burnetii verwandter, nicht pa-

thogener Endosymbionten in Zecken steht jedoch im 

Widerspruch zu einer möglichen Vektorfunktion 

(Duron et al., 2015). Im Rahmen des Projektverbun-

des Q-GAPS werden verschiedene Übertragungs-

wege innerhalb von Zeckenpopulationen und von 

Zecken auf den Wirt untersucht. In einem membran-

basierten, artifiziellen Fütterungssystem (Kröber, 

Guerin, 2007) wurden zunächst adulte Zecken der 

Spezies Ixodes ricinus mit Blut gefüttert, welches 

zum Teil C. burnetii enthielt. Mittels real time-PCR 

wurden anschließend Zecken sowie deren Kot auf 

Erreger-DNA überprüft. Auch juvenile Zecken (Nym-

phen) wurden infiziert, um eine transstadiale Über-

tragung in das nächste Entwicklungsstadium zu 

überprüfen, welche für eine Übertragung über den 

Zeckenbiss notwendig wäre. Das in vitro-Fütte-

rungssystem konnte etabliert werden, wobei sich 

50 % der adulten Zeckenweibchen vollsaugten. 
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Durch die Zecken erfolgte eine Aufnahme der Erre-

ger mit der Blutmahlzeit und DNA von C. burnetii 

konnte über fünf Wochen nach der Fütterung in den 

Zecken detektiert werden. Im Kot konnte ebenfalls 

C. burnetii nachgewiesen und im Zellkulturversuch 

Infektions- und Replikationsfähigkeit gezeigt wer-

den. Die Ausscheidung von C. burnetii über eine Wo-

che nach dem Kontakt der Zecken mit erregerhalti-

gem Blut lässt auf eine Vermehrung der Bakterien 

im Mitteldarm der Zecken schließen. Somit ist, wie 

bereits bei anderen Zeckenspezies beschrieben 

(Schliesser, 1991), von einer möglichen Gefahr 

durch die Inhalation von infiziertem Zeckenkot von 

I. ricinus auszugehen. Im weiteren Verlauf wird nun 

untersucht, ob auch eine Übertragung durch den 

Speichel möglich wäre und ob die nächste Zecken-

generation ebenfalls Erreger in sich trägt. 
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Inaktivierung von Coxiella burnetii bei der Kurz-

zeiterhitzung von Milch 
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Bereits kurz nach der Entdeckung von Coxiella bur-

netii als ätiologisches Agens für das Q-Fieber wurde 

der Erreger in der Milch verschiedener Wiederkäuer 

(Ziege, Rind, Büffel) nachgewiesen. Die Präsenz von 

C. burnetii in der Milch infizierter Tiere variiert 

stark, je nach Art der durchgeführten Studie. So-

wohl der Fokus auf dem Tier- bzw. Herdenlevel, die 

zu untersuchende Tierart als auch das Nachweissys-

tem haben signifikanten Einfluss auf das Ergebnis. 

Infizierte Tiere können das Bakterium unter ande-

rem durch den Melkprozess ausscheiden. Nicht im-

mer ist das gesamte Euter infiziert. Die Infektion 

kann sich auf einzelne Viertel beschränken, ohne 

sich auf die anderen Viertel auszubreiten. Vermeh-

rungsfähige Erreger konnten aus Rohmilch und aus 

Milchprodukten, wie z. B. Buttermilch, Butter und 

Käse isoliert werden. Daher ist es nötig, Rohmilch-

produkte zu pasteurisieren, bevor sie in die Nah-

rungskette des Menschen gelangen. Die Vorschriften 

für die Pasteurisierung von Milch wurden während 

der 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts 

durch zahlreiche Experimente erarbeitet und sind 

nach wie vor der internationale Standard. 

Ziel dieser Studie ist es, die Bedingungen für die 

Kurzzeiterhitzung von Coxiella burnetii–haltiger 

Milch entsprechend den Vorgaben des Codex Ali-

mentarius zu analysieren. Des Weiteren sollen die 
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Mechanismen der Hitzeresistenz des Bakteriums un-

tersucht werden, indem die sporenähnliche (SCV) 

und die metabolisch aktive (LCV) Zellform miteinan-

der verglichen werden. Hierbei wurden sowohl SCV-

angereicherte als auch Mischkulturen beider Zellfor-

men unter verschiedenen Stresssituationen getestet 

und anschließende Transkriptionsanalysen durchge-

führt. 

C. burnetii-Feldisolate von Rindern, Schafen und 

Ziegen wurden erfolgreich im axenischen Medium 

vermehrt. Hierbei konnten bei den Isolaten deutli-

che Unterschiede in der Vermehrungsrate beobach-

tet werden: Während die Isolate von Schaf und Ziege 

sich relativ schnell vermehrten, wiesen die Isolate 

vom Rind eine wesentlich geringe Vermehrungsrate 

auf. Obwohl ähnliche Beobachtungen auch bei der 

Vermehrung in der Zellkultur beobachtet wurden, 

können aufgrund der geringen Anzahl der getesteten 

Isolate noch keine gesicherten Aussagen getroffen 

werden, ob sich hinsichtlich dieser Eigenschaft Iso-

late vom Rind grundsätzlich von Isolaten von Schaf 

und Ziege unterscheiden.  

Im Berichtszeitraum wurden u. a. folgende Ergeb-

nisse erzielt: Die Breakpoints aller sechs zu untersu-

chenden Isolate konnten erfolgreich bestimmt wer-

den. Bei fünf Isolaten lag der Breakpoint im Bereich 

von 65 °C, in einem Fall sogar bei ca. 61 °C. Beim 

Anteil der überlebenden Kolonien bei den Pasteuri-

sierungsversuchen der Breakpoint-Proben zeigten 

sich deutliche Unterschiede in der Hitzeresistenz: 

Beide Schafisolate wiesen eine höhere Überlebens-

rate nach einer Hitzebehandlung bei 61 °C auf als 

die Isolate von Ziege und Rind. Hieraus ergab sich 

ein Hinweis darauf, dass die Hitzeresistenz von 

Coxiellen eine Isolat-spezifische Eigenschaft sein 

könnte.  

Von Coxiellen wurden large cell variants (LCV) und 

small cell variants (SCV) mittels Transferelektronen-

mikroskopie (TEM) untersucht. Die SCV, die als die 

resistentere Form gilt, wurde angereichert. Die Un-

tersuchungen hierzu wurden bereits durchgeführt, 

die statistische Auswertung ist allerdings zurzeit 

noch in Bearbeitung. Hierdurch sollen, wie eingangs 

erwähnt, kinetische Daten zur Hitzeinaktivierung 

gewonnen werden, die für eine Prozessmodellierung 

verwendbar sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


