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Erste tierexperimentelle SARS-CoV-2 Studien am FLI

Durchschnittliche orale Virusausscheidung der Flughunde und Frettchen, Angaben in Genomkopien pro µl RNA
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Ende 2019 wurde in China (Wuhan, Provinz Hubei) eine 
Häufung von Lungenentzündungen gemeldet. Als Erreger 
wurde das neuartige „severe-acute-respiratory-syndro-
me-coronavirus-2“ (SARS-CoV-2) identifiziert, welches die 
Erkrankung „Coronavirus Disease 2019“ (Covid-19) verur-
sacht. Das Virus breitete sich rasant aus, sodass im März 2020 
der Pandemie-Status von der WHO ausgerufen wurde. Die 
Übertragung von Covid-19 erfolgt von Mensch zu Mensch 
vorrangig durch Tröpfcheninfektionen. Die Inkubationszeit 
liegt bei ca. 5-6 Tagen und der Verlauf der Erkrankung mit 
teils unspezifischen und vielseitigen Symptomen kann stark 
variieren. Einige Patienten sind asymptomatisch, wohingegen 
andere unter schweren Pneumonien leiden, welche teilweise 
zum Tode führen. Mittlerweile sind weltweit über neun Milli-
onen Fälle beim Menschen bestätigt worden, wovon knapp 
500.000 tödlich endeten (Stand Juni 2020). 

Warum SARS-CoV-2 in vivo-Infektionsexperimente?

Die enorme Anzahl infizierter Menschen wirft die Frage 
auf, ob anthropozoonotische Infektionen auftreten können, 
welche zu einer weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 
bei Haus- und Nutztieren führen könnten. Dabei könnte 
auch der Kontakt zu Zoo- und Wildtieren relevant sein, da 
vermutet wird, dass das Virus als ursprünglichen Wirt eine 
Fledermausspezies nutzt. Basierend auf molekularen Studien 
erweist sich der ACE2-Rezeptor des Menschen, durch welchen 
sowohl SARS-CoV als auch SARS-CoV-2 in die Zelle gelangt, 
als sehr ähnlich zu dem von Primaten, Schweinen, Katzen 
und Frettchen. In silico-Analysen geben keinen Hinweis 
auf die Infizierbarkeit von Hühnern, aber aufgrund ihrer 
enormen Bedeutung als Nutztier in Asien haben wir diese 
Tierart zusätzlich zu Schweinen in unsere Untersuchungen 
mit einbezogen. Das FLI beherbergt eine eigene Zuchtkolonie 
ägyptischer Nilflughunde, die sich für Versuche eignen, 
weshalb dieser Vertreter der Fledertiere ausgewählt wurde. 
Neben der Erforschung potentiell wichtiger epidemiologi-
scher Tierreservoirs werden dringend geeignete Tiermodelle 
für die Erprobung von Impfstoffen und antiviralen Medika-
menten benötigt.

Versuchsdesign

Je neun Flughunde (Rousettus aegyptiacus), Frettchen und 
Schweine wurden intranasal sowie 17 Hühner oculo-oron-
asal mit 105 TCID50/ml eines bayerischen SARS-CoV-2 
Isolats inokuliert, diese Applikation entspricht dem natürli-
chen Infektionsweg beim Menschen. Um die Übertragbarkeit 
auf andere Tiere derselben Spezies zu testen, wurden einen 
Tag nach Inokulation jeweils drei direkte Kontakttiere hinzu-
gefügt. Die Tiere wurden den kompletten Versuchszeitraum 
über beobachtet und Messparameter wie Körpergewicht und 
Temperatur erhoben. Um die Virusausscheidung zu detek-
tieren, wurden tierindividuelle Maul- und Rektaltupfer bzw. 
Sammelkotproben genommen und mittels RT-qPCR unter-
sucht. An den Versuchstagen 4, 8 und 12 wurden jeweils zwei 
Flughunde, Frettchen und Schweine bzw. drei Hühner zur 
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Nilflughunde und Frettchen in den BSL3-Stallungen des FLI

Organentnahme euthanasiert. Die verbliebenen Tiere sowie 
die Kontakttiere wurden am Tag 21 nach Inokulation seziert. 
Zusätzlich zu einer umfänglichen histopathologischen 
Untersuchung der Organproben wurde der serologische 
Status zum jeweiligen Endzeitpunkt ermittelt.

Hühner und Schweine

Die inokulierten Schweine (n=9) und Hühner (n=17) sowie 
die drei Kontakttiere erwiesen sich in unserem Versuch als 
nicht-empfänglich für SARS-CoV-2. Alle Abstrich- und 
Kotproben sowie die untersuchten Organproben waren 
negativ und es konnten keine Antikörper detektiert werden. 
Diese Ergebnisse decken sich mit denen chinesischer Kollegen. 
Um die Ergebnisse aus den Tierversuchen weiter abzusichern, 
wurden zudem Infektionsversuche mit embryonierten 
Hühnereiern und drei Schweine-Zelllinien (PK-15, SK-6 und 
ST) durchgeführt. Virusreplikation konnte hier nur in zwei 
Zelllinien (SK-6 und ST) detektiert werden. 

Flughunde 

Die Rousettus aegyptiacus Flughunde konnten zwar infi-
ziert werden, zeigten aber keine Krankheitssymptome und 
gaben das Virus nicht effizient an die Kontakttiere weiter. 
Orale Virusausscheidung konnte bis zum Tag 12 nach 
Inokulation in allen neun Tieren mittels RT-qPCR detektiert 
werden, wohingegen nur in sieben Tieren virales Antigen in 
Verbindung mit einer Rhinitis in der Nasenmuschel immun-
histologisch nachgewiesen werden konnte. Zusätzlich zum 
Nasenepithel war Virusreplikation in der Luftröhre sowie in 
Lungen- und lungenassoziiertem lymphatischem Gewebe 
teilweise nachweisbar. SARS-CoV-2-reaktive Antikörper 
konnten ab Tag 8 nach Infektion mithilfe eines indirekten 
Immunfluoreszenztests sowie eines Virusneutralisationstests 
gezeigt werden. Von den drei Kontakttieren konnte eines 
infiziert werden. Unsere Daten deuten darauf hin, dass es 
durch SARS-CoV-2 zu einer vorübergehenden Infektion der 
Atemwege in Nilflughunden kommen kann. Diese könnten 
daher ein nützliches Modelltier für Untersuchungen im 
Reservoirwirt darstellen. Folglich ergibt sich zudem das 
Risiko einer anthropozoonotischen Spill-over-Infektion in 
Fledertieren. 

Frettchen

Die effizienteste Virusreplikation wurde bei Frettchen beob-
achtet. Die Tiere vermehrten das Virus hauptsächlich im 
oberen Respirationstrakt, ohne dabei Krankheitssymptome 
zu entwickeln. Bei acht der neun intranasal infizierten Tiere 
fand sich bis zu acht Tage nach Infektion virale RNA in den 
Nasenspülproben der Tiere. SARS-CoV-2-reaktive Antikörper 
konnten ab Tag 8 nachgewiesen werden, wobei die Titer 
verglichen mit denen der Flughunde deutlich höher waren. 
Die Untersuchungen der Organproben ergaben hohe virale 
RNA-Lasten in den oberen Atemwegen mit viralem Antigen 

im respiratorischen und olfaktorischen Epithel, welche mit 
einer Rhinitis assoziiert waren. Alle drei Kontakttiere infi-
zierten sich an ihren Artgenossen. Frettchen scheinen daher 
ein gutes Infektionsmodell für eine milde Covid-19-Erkran-
kung des Menschen darzustellen.

Fazit und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nutztiere wie Hühner 
und Schweine unter unseren Versuchsbedingungen nicht 
empfänglich für eine intranasale Infektion mit SARS-CoV-2 
waren. Die geringe Anzahl sowie das junge Alter der Versuch-
stiere erlauben es nicht, eine potentielle Übertragung auf 
diese Tiere vollkommen auszuschließen, liefern aber dennoch 
wichtige Hinweise für die Risikoanalyse; und bisher wurden 
diese Ergebnisse auch durch andere Arbeitsgruppen z.B. in 
China bestätigt. 

Darüber hinaus haben unsere Versuche gezeigt, dass Flug-
hunde und Frettchen produktiv infiziert werden können. 
Insbesondere die SARS-CoV-2-Infektion beim Frettchen, 
welche einer milden Infektion beim Menschen ähnelt, 
könnte als Tiermodell für die Erprobung von Impfstoffen und 
Medikamenten dienen. 

Um andere anthropozoonotische Spill-over-Infektionen 
auszuschließen, führt das FLI in den kommenden Monaten 
zusätzliche tierexperimentelle Studien, unter anderem mit 
Rindern und Marderhunden, durch. Darüber hinaus wird die 
Eignung weiterer Tierarten wie beispielsweise Goldhamster 
für die Entwicklung und Testung antiviraler Medikamente 
und Impfstoffe validiert.

An dieser Stelle möchten wir uns explizit bei den Tierpfle-
gern und technischen Kräften bedanken. Die erforderlichen 
Arbeiten in derart kurzer Zeit durchzuführen ist eine enorme 
Leistung, die nur durch das persönliche Engagement jedes 
Einzelnen umsetzbar war.


