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Shuni-Virus – ein Verwandter des Schmallenberg-Virus auf dem Vormarsch?  
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Viren der Simbu-Serogruppe (Fami-
lie Peribunyaviridae, Genus Ortho-
bunyavirus) kommen weltweit vor, 
infizieren hauptsächlich Wieder-
käuer und werden vor allem durch 
Gnitzen, blutsaugende Mücken der 
Gattung Culicoides, von Tier zu 
Tier übertragen und auf diese Wei-
se verbreitet. Das hierzulande be-
kannteste Mitglied der Simbu-Sero-
gruppe ist das Schmallenberg-Virus 
(SBV), das im Herbst 2011 erst-
mals im deutsch-niederländischen 

Grenzgebiet nachgewiesen wurde. Innerhalb kürzester Zeit 
hat sich SBV über weite Teile Europas ausgebreitet und einen 
endemischen Status erreicht. Infektionen mit SBV verlaufen, 
wie die meisten Infektionen mit Viren der Simbu-Serogrup-
pe, überwiegend asymptomatisch, können aber gelegentlich 
auch eine milde Klinik mit Symptomen wie Fieber, Durchfall 

und Rückgang der Milchleistung verursachen. Werden aller-
dings naive Wiederkäuer während einer kritischen Phase 
der Trächtigkeit infiziert, kann es zu schweren kongenitalen 
Schäden, mumifizierten Föten, Totgeburten, Spätaborten 
oder zu Geburten lebensschwacher Kälber und Lämmer kom-
men. SBV-Infektionen sind meldepflichtig. 

Shuni-Virus: ein Verwandter des Schmallenberg-Virus mit 
breiterem Wirtsspektrum 

Ein anderes Mitglied der Simbu-Serogruppe ist zwar schon 
länger bekannt, aber deutlich weniger erforscht: das Shuni- 
Virus (SHUV) wurde erstmals in den 1960er Jahren in Nige-
ria aus einem klinisch unauffälligen Schlachtrind isoliert. 
Seitdem wurde SHUV in mehreren afrikanischen Ländern in 
Säugetieren und blutsaugenden Mücken nachgewiesen. So-
wohl das Wirtsspektrum als auch die Bandbreite der Symp-
tome scheinen breiter zu sein als beim nahe verwandten SBV 
(Abb. 1 A). SHUV wurde als Erreger akuter neurologischer  
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Erkrankungen bei Pferden in Südafrika identifiziert sowie bei 
einer ganzen Reihe von Haus- und Wildtieren vom Krokodil 
bis zum Breitmaulnashorn mittels PCR nachgewiesen. Auch 
ein zoonotischer Charakter des Erregers kann nicht ausge-
schlossen werden. So gelang bereits in den 1960er Jahren die 
Erregerisolation bei einem Kind mit fieberhafter Erkrankung 
in Nigeria sowie der Antikörper-Nachweis bei Großtierärztin-
nen und -ärzten in Südafrika. Ein klarer Bezug zu einer klini-
scheren Erkrankung wurde aber bisher nicht nachgewiesen. 

Shuni-Virus auf dem Vormarsch?

Bis zum Jahr 2014 wurde SHUV ausschließlich auf dem afri-
kanischen Kontinent nachgewiesen. Ende 2014 kam es aller-
dings in Israel bei einigen Schafherden zum gehäuften Auf-
treten von Aborten. In missgebildeten Feten und in fetalen 
Proben wurde per RT-PCR SHUV-Genom nachgewiesen und 
es gelang die Isolierung des Virus. SHUV hatte also den 
Sprung aus afrikanischen Gebieten südlich der Sahara bis in 
den Nahen Osten geschafft (Abb. 1 B). In den folgenden Jah-
ren wurde SHUV wiederholt in abortierten und missgebilde-
ten Lämmern und Kälbern nachgewiesen, sodass man in Isra-
el von einem endemischen Status der Erkrankung ausgehen 
kann. Neben den teratogenen Symptomen wurden in den 
letzten Jahren auch SHUV-induzierte schwere neurologische 
Erkrankungen bei jungen und erwachsenen Rindern beschrie-
ben. Ähnlich wie bei der neurologischen Erkrankung der 

Pferde in Südafrika zeigten die Rinder neurologische Symp-
tome von einem ataktischen Gangbild und Zirkeln, über Läh-
mungserscheinungen des Kopfes mit Schluckbeschwerden, 
bis hin zum Festliegen und Tod. Histopathologische Untersu-
chungen von erkrankten Tieren ergaben eine nicht-suppura-
tive Meningoenzephalitis. Diese Neuropathogenität konnte in 
Infektionsversuchen an jungen Rindern am FLI auch experi-
mentell bestätigt werden [1]. 

SHUV sollte demnach nicht nur bei Fällen fetaler Missbil-
dungen, sondern auch bei akuter, neurologischer Erkrankung 
von Rindern und Pferden als Differentialdiagnose in Betracht 
gezogen werden. Noch gibt es keine Hinweise auf das Vor-
kommen von SHUV in Deutschland. Die Vektoren, Gnitzen 
der Gattung Culicoides (die auch Überträger von SBV sind), 
sind jedoch vorhanden, sodass sich bei Neueintrag in unse-
re naiven Populationen schnell ein effektiver Infektionszyk-
lus entwickeln könnte. Diagnostische Testsysteme stehen zur 
Verfügung. 
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Abb.1: (A) Wirtsspektrum, Krankheitsbild und (B) geographische Verbreitung des Shuni-Virus im Vergleich zum Schmallenberg-Virus (© FLI)


