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 Infektiöse Laryngotracheitis des Geflügels – Avian infectious laryngotracheitis  

Fuchs, W. 

 

Summary 

Infectious laryngotracheitis (ILT) is a notifiable wor-

ldwide occurring respiratory disease of poultry, 

which can be lethal due to suffocation or exhaustion 

of the animals. The causative viral agent (ILTV, Gal-

lid alphaherpesvirus 1) possesses a narrow host 

range, and besides in chickens, clinical signs have 

been observed only in pheasants, and, in few cases, 

in turkeys. Surviving animals establish a livelong la-

tent infection in neuronal tissues, particularly in the 

trigeminal ganglion. Occasionally, e. g. induced by 

stress, the virus is reactivated and shed, leading to 

infection of naïve chickens. Attenuated ILTV live 

vaccines are in use for prevention of severe disease. 

In several countries outside the European Union, 

recombinant vectored vaccines are also licensed. 

They are based on the nonpathogenic herpesvirus of 

turkeys or attenuated fowlpox viruses and contain 

single envelope glycoproteins of ILTV. 

During the last ten years, between 11 and 49 cases 

of ILT were notified in Germany, indicating an up-

ward trend. In 2019, ILT was diagnosed in 36 chicken 

flocks. However, due to the frequently mild course 

of the disease, relatively high numbers of unre-

ported cases should be considered. Whereas ILTV-

specific serum antibodies are not always found after 

infection, the virus genome can be readily detected 

during the acute phase by PCR in tissues of the up-

per respiratory tract as well as in tracheal swabs. 

Therefore, only few samples are forwarded by the 

local veterinary investigations offices to the natio-

nal reference laboratory (NRL) at the FLI. 

In 2019, the NRL received tracheal swab samples of 

one diseased chicken only, which had been positi-

vely tested for bacterial pathogens at the FLI. Using 

the highly sensitive ILTV-specific real-time PCR 

described in the official methods collection of the 

FLI, and subsequent sequencing of the obtained pro-

ducts, ILTV DNA could be also unequivocally detec-

ted in these samples, although at moderate amounts 

(Ct-values of approx. 30). Furthermore, the mentio-

ned ILTV-specific real-time PCR was improved by 

combination with a second reaction detecting a cel-

lular actin gene, which now serves as internal con-

trol. In parallel, a commercial test is currently vali-

dated (Kylt ILT Real-Time PCR Detection Kit), since 

applications for its marketing authorization in Ger-

many were received. This kit detects the nonessen-

tial glycoprotein C-gene of ILTV and seems to exhi-

bit a comparable sensitivity and specificity to our 

PCR, which is specific for the essential glycoprotein 

L-gene of the virus.  

 

Furthermore, the NRL has validated new batches of 

the “ID Screen ILT Indirect ELISA“, which is distribu-

ted by ID VET. They did not exhibit cross-reactions 

with sera from chickens infected with other patho-

gens like Marek’s disease virus (MDV), herpesvirus of 

turkeys (HVT), Newcastle disease virus (NDV), or 

avian influenza viruses (AIV). Moreover, in most 

cases, the sensitivity for ILTV-specific serum antibo-

dies was similar to that obtained with the indirect 

immunofluorescence test described in the official 

methods collection of the FLI. Therefore, two cur-

rently usable batches of the “ID Screen ILT Indirect 

ELISA“ (E95, expiry date 08/2020, and G31, expiry 

date 02/2022) have been approved as recommended 

by the NRL. Because of the limited economical rele-

vance of ILT, fundamental or clinical research is cur-

rently not being done at the FLI. 

 

Zusammenfassung 

Die Infektiöse Laryngotracheitis (ILT) ist eine welt-

weit auftretende meldepflichtige Atemwegserkran-

kung des Geflügels, die in einem Teil der Fälle zum 
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Tod der Tiere durch Ersticken oder Erschöpfung füh-

ren kann. Der virale Erreger (ILTV, Gallid alphaher-

pesvirus 1) zeigt ein enges Wirtsspektrum. Außer bei 

Hühnern werden klinische Symptome nur bei Fasa-

nen und, sehr selten, bei Puten beobachtet. In über-

lebenden Tiere etabliert ILTV eine lebenslange la-

tente Infektion in neuronalen Geweben, vor allem 

im Ganglion trigeminale. Sporadisch, z. B. in Stress-

situationen, wird das Virus reaktiviert und ausge-

schieden, was zur Infektion naiver Tiere führen 

kann. Zur Prävention schwerer Erkrankungen kön-

nen abgeschwächte ILT-Lebendvirusimpfstoffe ein-

gesetzt werden. In einigen Ländern außerhalb der 

EU sind darüber hinaus auch gentechnisch herge-

stellte Vektorimpfstoffe zugelassen. Diese basieren 

auf dem apathogenen Putenherpesvirus oder abge-

schwächten Vogelpockenviren und enthalten ein-

zelne Hüllglykoproteine des ILTV. 

In Deutschland schwankte die Zahl der gemeldeten 

ILT-Ausbrüche in den letzten zehn Jahren zwischen 

elf und 49 und zeigte eine leicht ansteigende Ten-

denz. Im Jahr 2019 wurde die ILT in 36 Hühnerbe-

ständen diagnostiziert. Wegen des häufig milden 

Krankheitsverlaufes ist darüber hinaus von einer re-

lativ hohen Dunkelziffer auszugehen. Während ILTV-

spezifische Serumantikörper nach einer Infektion 

nicht immer nachweisbar sind, ist das Virusgenom 

während der akuten Phase in Geweben des oberen 

Respirationstraktes und der Lunge sowie auch in 

Trachealtupferproben mittels PCR in aller Regel 

leicht detektierbar. Aus diesem Grund erhält das am 

FLI angesiedelte Nationale Referenzlabor (NRL) nur 

relativ wenige Einsendungen von den regionalen Un-

tersuchungsämtern. Im Jahr 2019 beschränkten sich 

die Einsendungen auf Trachealtupferproben von le-

diglich einem erkrankten Huhn, das am FLI bereits 

auf bakterielle Pathogene positiv getestet worden 

war. In diesen Proben konnte mit Hilfe der in der 

amtlichen Methodensammlung beschriebenen real-

time PCR und durch anschließende Sequenzierung 

des Produktes eindeutig auch ILTV-DNA nachgewie-

sen werden, jedoch nur in relativ geringer Konzent-

ration (Ct-Werte um 30). Außerdem wurde die er-

wähnte ILTV-spezifische real-time PCR durch Hinzu-

nahme einer internen Kontrolle (zelluläres Aktin-

Gen) verbessert. Daneben wird derzeit auch ein 

kommerziell erhältlicher Test validiert (Kylt ILT 

Real-Time PCR Detection Kit), für den wiederholt 

Anträge auf Ausnahmegenehmigungen und nun auch 

auf amtliche Zulassung eingingen. Dieser detektiert 

das nicht essenzielle Glykoprotein C-Gen von ILTV 

und zeigt nach bisherigen Erkenntnissen eine ver-

gleichbare Sensitivität und Spezifität wie unsere 

PCR gegen das essenzielle Glykoprotein L-Gen des 

Virus.  

Des Weiteren wurden vom NRL neue Chargen des 

amtlich zugelassenen serologischen Tests „ID Screen 

ILT Indirect ELISA“ der Firma ID VET validiert. Diese 

zeigten keine Kreuzreaktionen mit Seren von Hüh-

nern, die mit anderen Pathogenen wie dem Virus der 

Marek Krankheit (MDV), dem Putenherpesvirus 

(HVT), dem Erreger der Newcastle Krankheit (NDV) 

oder aviären Influenzaviren (AIV) infiziert waren. In 

den meisten Fällen war auch die Sensitivität für 

ILTV-spezifische Serumantikörper ähnlich hoch wie 

mit dem in der amtlichen Methodensammlung be-

schriebenen indirekten Immunfluoreszenztest. Des-

halb wurden auf Empfehlung des NRL zwei derzeit 

verwendbare Chargen des „ID Screen ILT Indirect 

ELISA“ freigegeben: E95, verwendbar bis 08/2020 

und G31, verwendbar bis 02/2022). Wegen der be-

grenzten wirtschaftlichen Bedeutung der ILT in Eu-

ropa werden zurzeit am FLI keine weiterführenden 

Forschungsarbeiten an deren Erreger durchgeführt. 

 
  


