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Hausschweinepopulationen als Transitstelle in der Epidemiologie 
der Influenza-A-Viren. Da Schweine auch für aviäre und humane 
Influenzaviren empfänglich sind („mixing vessel“, Mischgefäß), 
kann es infolge des Prozesses der Reassortierung zwischen 
porzinen, aviären und/oder humanen Influenzaviren im Schwein 
zur Entstehung neuer Tochterviren mit stark veränderten 
Eigenschaften kommen. Hieraus können auch Viren mit 
zoonotischem oder sogar pandemischem Potenzial hervorgehen. 
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Die Influenza der Schweine ist eine durch das porzine 
Influenza-A-Virus der Familie Orthomyxoviridae ausgelöste, 
akut verlaufende, hochansteckende Viruserkrankung der 
Atemwege. Sie ist erstmals 1918 in Hausschweinebeständen 
der USA beschrieben worden und kann alle Altersgruppen 
betreffen. Das weit verbreitete Auftreten und das pathogene 
Potenzial von porzinen Influenza-A-Viren (swine influenza A 
viruses, swIAVs) verursachen bis heute erhebliche wirtschaft-
liche Verluste in der Schweineproduktion. Schweine zeigen 
auch eine gewisse Empfänglichkeit gegenüber IAVs aviären 
und humanen Ursprungs. Das Schwein als sogenanntes 
„Mischgefäß“ aviärer, humaner und porziner IAVs nimmt 
somit eine zentrale Stellung in der Influenzaepidemiologie 
ein (Siehe Abbildung). Im Schwein können dadurch neue 
Virusvarianten entstehen, die unerwartete und unvorherseh-
bare Eigenschaften aufweisen, wie beispielsweise die Arten-
barriere zu durchbrechen und Infektionen bei Menschen 
hervorzurufen. IAVs sind grundsätzlich als Tierpathogene mit 
zoonotischem Potenzial anzusehen und stellen daher auch 
eine Herausforderung für die öffentliche Gesundheitheit dar. 
Aus initial punktuellen Übertragungen von Schweinen einer 

Haltung auf den Menschen können wie zuletzt im Jahr 2009 
sogar globale Pandemien entstehen. Auch die umgekehrte 
Komponente , die reverse Zoonose, wobei der Mensch als 
Quelle der IAV-Infektion von Schweinen fungiert, spielte eine 
große Rolle im Zuge fast aller humanen Influenzapandemien. 

Ausgedehnte Studien, die das FLI federführend in einem 
europäischen Netzwerk anhand von mehr als 18.000 
Einzelproben durchführen konnte, beleuchten ein breites 
und tiefes Reservoir von IAVs mit zoonotischem und teils 
präpandemischem Potenzial in deutschen und europäischen 
Hausschweinepopulationen. In den letzten Jahrzehnten 
haben sich in Europa vier reassortante IAV-Linien etabliert 
(H1avN1av, H1huN2, H3N2 und H1pdmN1pdm), die in 
Schweinepopulationen (anders als beim Menschen) ganz-
jährig in etwa einem Viertel der untersuchten Einzeltiere 
und in mehr als der Hälfte der untersuchten Bestände mit 
respiratorischer Symptomatik nachgewiesen wurden. Des 
Weiteren konnten wir ein dynamischer werdendes Reassor-
tierungsgeschehen dokumentieren, wobei neue Subtypen 
(z. B. H1pdmN2, H3N1 etc.), vor allem aber ein verbreitertes 
Repertoire von 31 Genotypen gefunden wurden. Hier spielt 
das seit 2010 sich vermehrt in Schweinepopulationen 
verbreitende, pandemische Influenzavirus des Menschen aus 
dem Jahr 2009 (H1pdmN1pdm) als reassortierungsfreudiger 
Partner eine bedeutende Rolle. 

Die Influenzainfektion bei Schweinen unterliegt in Deutsch-
land und Europa derzeit keiner gesetzlichen Melde- oder 
Anzeigepflicht. Insofern existieren weder behördlich gelenkte 
Surveillanceprogramme noch harmonisierte Bekämpfungs-
strategien. Die anzustrebende verbesserte Überwachung 
der IAV-Epidemiologie in Schweinenpopulationen erfordert 
jedoch optimierte Diagnostik. Entwicklungen dazu hat 
das FLI bereits publiziert. Ein stets aktueller Einblick in das 

swIAV-Infektionsgeschehen ist eine Grundvoraus-
setzung zur Optimierung präventiver Maßnahmen, 
insbesondere von Impfstoffen. Die in den Vakzinen 
eingesetzten Virusstämme wurden zum Teil vor mehr 
als 20 Jahren isoliert. Probleme der Antigendrift der 
swIAVs scheinen jedoch erst seit kurzer Zeit verstärkt 
Fragen zur Anwendung der zugelassenen Impfstoffe 
aufzuwerfen. Dies mag mit der veränderten Epidemio-
logie der Viren in Großbeständen zusammenhängen, 
die offenbar eine forcierte, bestandsspezifische Anti-
gendrift begünstigen kann. 

Aktuelle Kenntnisse zur Infektionslage, verbesserte 
Bekämpfungsstrategien sowie die Optimierung von 
Vakzinen gegen Influenza können wesentlich zu einem 
gesteigerten Tierwohl beitragen und wirtschaftliche 
Einbußen in der Schweineproduktion vermindern. 

Gleichzeitig bewirkt dies eine Verringerung des Expositions-
risikos von Menschen gegenüber potentiell zoonotischen 
swIAVs. Der vielbeschworene One Health-Gedanke ließe sich 
gerade auf dem Gebiet der porzinen Influenza erfolgverspre-
chend in praktische Projekte zum gegenseitigen Nutzen von 
Mensch und Tier umsetzen. 

Die Literatur zu diesem Artikel ist bei den Autoren erhältlich.


