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Auswertung des Ringversuchs zur Tollwut-Diagnostik 2019 
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Autochthone Tollwutfälle durch den Erreger der klassischen 
Tollwut (RABV) wurden in Deutschland seit nunmehr 12 
Jahren nicht mehr detektiert. Auch in der EU werden dank 
intensiver Bekämpfungsprogramme Fälle von Fuchstollwut 
in den letzten Jahren nur selten berichtet; das erklärte Ziel 
der Tollwutfreiheit der EU rückt somit in greifbare Nähe. 
Daher verlagert sich die Diagnostik auf den Nachweis der 
Tollwutfreiheit bzw. auf die Abklärung des Verdachts von 
importierten Tollwutfällen sowie auf den Nachweis von 
Fledermaustollwut. Der Tollwutringversuch 2019 konzent-
rierte sich daher auf den virologischen Nachweis von RABV 
bzw. von in Deutschland vorkommenden Fledermaus-assozi-
ierten Lyssaviren.

Ringversuchsproben

Um die Ringversuchsproben den Bedingungen der Routine-
diagnostik anzupassen, stand den teilnehmenden Untersu-
chungseinrichtungen Gehirnmaterial zur Verfügung. Dabei 
handelte es sich um drei Lyssavirus-positive (EBLV-1, EBLV-2 
sowie BBLV) sowie zwei RABV-positive Gehirnproben. Zwei 
naive Proben dienten als negative Testproben. Positives 
Gehirnmaterial für die Fledermaus-assoziierten Lyssaviren 
wurde über eine Infektion von Balb/C-Mäusen gewonnen, 
während es sich bei RABV um ein Homogenat einer positiven 
Feldprobe sowie eine Verdünnung derselben in negativem 
Gehirnmaterial handelte. Die 22 Teilnehmer aus Deutschland 
und Österreich wurden gebeten, die Ringversuchsproben 
mittels jeweils etablierter Standardmethoden (Immunfluo-
reszenztest IFT, Virusisolierung in der Zellkultur, PCR) gemäß 
Methodensammlung zu untersuchen. 

Ergebnisse

Die Identifizierung der Ringversuchsproben im IFT und in der 
Virusisolierung (14 Teilnehmer) bereitete den Teilnehmern 
keine Schwierigkeiten. Alle Proben wurden im IFT richtig 
erkannt; dabei zeigten sich bis auf einzelne Abweichungen 
im Mittel keine großen Unterschiede bei den einzelnen 
Lyssaviren hinsichtlich der Intensität der im IFT beobach-
teten Fluoreszenzen. Die Anzucht von Virus gelang schon in 
der ersten Passage, während alle Teilnehmer wie empfohlen 
mindestens drei Passagen zur Bestätigung eines negativen 
Ergebnisses durchführten.

Die RT-PCR-Ergebnisse sowie die sich daraus ergebende 
molekulare Charakterisierung der verwendeten Lyssaviren 
zeigten dagegen ein differenzierteres Bild. Als RT-PCRs 
kamen die Methoden von Hoffmann et al. (2010) und Fischer 
et al. (2014) in unterschiedlichster Kombination sowie 
frühere FLI-inhouse PCRs zum Einsatz. In jeweils einem Fall 
wurde BBLV bzw. EBLV-2 und in zwei Fällen RABV durch die 
etablierten RT-PCRs nicht erkannt. 
Bei Letzterer handelte es sich um eine Feldprobe aus Afgha-
nistan, die bei Einzelanwendung der R13-, R14-Primer-Son-
denmixes (Hoffmann et al., 2010) von Letzterem nicht 
erkannt wurde. Vor dem Hintergrund, dass die Detektion 
dieser Proben durch die Teilnehmer im IFT und in der Viru-
sisolierung keine Probleme bereitete, wäre eine Tollwutdiag-
nose dennoch gewährleistet gewesen.

Die erzielten ct-Werte der Ringversuchsproben der Teilnehmer 
zeigten zudem im Vergleich zum nationalen Referenzlabor 
für Tollwut je nach etablierter Methode eine erhebliche 
Schwankungsbreite (Abb. 1). Bei hohen Viruslasten wie im 
Fall der verwendeten experimentellen Ringversuchsproben 
zeigten sich Kreuzreaktionen zwischen BBLV und EBLV-2 
bzw. RABV und EBLV-1, ein Umstand der aufgrund der 
genetisch sehr engen Verwandtschaft dieser Lyssaviren auch 
durch die Wahl anderer Primer nicht zu verhindern ist und 
für die Routinediagnostik keine Nachteile birgt.

Der Ringversuch 2019 zeigt erneut die hohe Qualität der 
Tollwutdiagnostik aller Teilnehmer. Aufgrund der Ergeb-
nisse der RT-PCR-Diagnostik sieht sich das NRL für Tollwut 
jedoch veranlasst, die Methodensammlung diesbezüglich zu 
konkretisieren, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 
RT-PCR auch als Screeningmethode in der Routinediagnostik 
eingesetzt werden kann.

Vergleich der RT-PCR-Untersuchungen (Ct-Werte) der 
teilnehmenden Untersuchungseinrichtungen (Dreiecke) 
mit denen vom FLI (Kreise) für die einzelnen Viren. Bei den 
Ergebnissen der Fledermaustollwutviren (EBLV-1, EBLV-2, BBLV) 
handelt es sich jeweils um individuelle Untersuchungen einzelner 
Mausgehirnhälften.


