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Mittlerweile sind fast fünfhundert Isolate aus vielen Regio-

nen Deutschlands sequenziert. Die Kenntnis um die regional 

vorkommenden Isolate ist auch deshalb von großer Bedeu-

tung, weil F. tularensis als potentielles B-Agens gilt und sich 

so eher ungewöhnliche Ausbrüche von zu erwartenden, na-

türlichen Ereignissen unterscheiden lassen.  

Abb. 1. Verteilung der Hauptkladen (A) und Subkladen (B) in Deutschland (Linde J, Homeier-Bachmann T, Dangel A, Riehm JM, Sundell D, 

Öhrman C, Forsman M, Tomaso H. Genotyping of Francisella tularensis subsp. holarctica from Hares in Germany. Microorganisms.  
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Die Bovine Virusdiarrhoe/Mucosal 

Disease (BVD/MD) gehört zu den 

weltweit wirtschaftlich bedeutsam-

sten Infektionserkrankungen beim 

Rind, Infektionen mit dem BVD- 

Virus (BVDV) wurden allerdings 

auch bei weiteren Tierarten be-

schrieben (Schafe, Ziege, Schweine, 

Hirsche, Büffel, Bisons und Alpa-

kas). In akut infizierten Rindern 

reicht der Krankheitsverlauf von 

subklinischen oder akuten gast-

rointestinalen, respiratorischen und 

reproduktiven Symptomen bis hin zu perakuten Verlaufsfor-

men mit einem hämorrhagischen Syndrom. Darüber hinaus 

kann eine intrauterine Infektion potenziell zu einer vertikalen 

Übertragung führen und immuntolerante, persistent infizier-

te (PI) Kälber induzieren. Aufgrund der lebenslangen Aus-

scheidung hoher Virusmengen durch diese PI-Tiere sind sie 

die Hauptinfektionsquelle für empfängliche Tiere und halten 

den Infektionszyklus aufrecht, weshalb sie das Hauptziel von 

Seuchenbekämpfungsprogrammen darstellen. In Deutschland 

reduzierte sich der Anteil der PI-Tiere an den neugeborenen 

Kälbern seit Implementierung des verpflichtenden Bekämp-

fungsprogramms von ca. 0,47 % im Jahr 2011 auf 0,005 % 

im Jahr 2020. 

BVDV gehört zur Gattung der Pestiviren aus der Familie der 

Flaviviridae. Innerhalb der Gattung Pestivirus werden die 

Spezies Pestivirus A (= BVDV-1) und B (= BVDV-2) derzeit ge-

netisch in 21 BVDV-1 und vier BVDV-2 Subtypen unterschie-

den. Etwa 95 % der in Deutschland zirkulierenden Stämme 

gehören zur Virusspezies BVDV-1. Üblicherweise werden die 

5' untranslatierte Region und das Npro-Protein zur Subty-

pisierung herangezogen. Allerdings haben frühere Studien 

gezeigt, dass die genetische Variabilität von BVDV nur ein-

geschränkt durch diese Genomfragmente abgebildet werden 

kann. Durch eine Vollgenomauswertung wird dieses hingegen 

ermöglicht. 

Die Generierung von Vollgenomsequenzen aus klinischen 

Proben ist oft eine Herausforderung aufgrund geringer 

Virus lasten oder einer begrenzten Probenintegrität. Dies 

kann heute erfolgreich durch Tiling-Amplikon-PCR-Sche-

mata um  gangen werden, die für eine Reihe von Viren er-

folgreich eingesetzt wurden, darunter das Zika-Virus, das 
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Wie die aktuelle Corona-Pandemie 

zeigt, sind Tiere ein wichtiger Fak-

tor in der Dynamik von Infektions-

krankheiten. Von einem vermute-

ten Ursprung des Erregers in einem 

tierischen Reservoirwirt, über die 

Gefahr der Etablierung eines sepa-

raten Übertragungszyklus in der 

Natur, bis hin zur Entstehung neuer 

Varianten ist die wichtige epide-

miologische Rolle etlicher Tierarten 

unbestreitbar. Darüber hinaus sind 

Tiere für die Forschung und Ent-

wicklung von Impfstoffen und Medikamenten unersetzlich. 

Aus diesen Gründen ist es erforderlich, die Empfänglichkeit 

einzelner Tierarten gegenüber einer SARS-CoV-2-Infektion 

einzuschätzen. Basierend auf wissenschaftlichen Veröffent-

lichungen wurden daher Tierarten, die eine wichtige soziale 

oder wirtschaftliche Rolle in der Gesellschaft einnehmen, 

sowie Wildtiere und gängige Versuchstierarten anhand eines 

festgelegten Bewertungssystems hinsichtlich ihrer Empfäng-

lichkeit für SARS-CoV-2 klassifiziert. 

Basierend auf der bisherigen Datenlage ist davon auszu-

gehen, dass Vögel nicht empfänglich für SARS-CoV-2 sind. 

Nach der experimentellen Inokulation von Hühnern konn-

ten weder eine virale Replikation noch eine Serokonversion 

nachgewiesen werden. Folglich wurde auch keine Übertra-

gung zu beigestellten Kontakttieren beobachtet. Vergleich-

bare Experimente an weiteren Vertretern diverser Vogelarten 

(Ente, Truthuhn, Höckergans, Japanwachtel) kamen zu glei-

chen Ergebnissen. Neben Hühnern sind Rinder und Schweine 

die beiden wirtschaftlich relevantesten landwirtschaftlichen 

Nutztierarten. Bei beiden Tierarten konnten zwar einzelne 

Tiere experimentell infiziert werden, doch kam es weder zu 

einer relevanten Virusausscheidung noch konnte eine Über-

tragung zu beigestellten Kontakttieren festgestellt werden.  

Daher ist auch bei Rindern und Schweinen davon auszuge-

hen, dass sie keine epidemiologische Rolle im Verlauf der 

SARS-CoV-2-Pandemie spielen. 

Hunde und Katzen sind beliebte Haustiere. Neben dem in-

tensiven Kontakt mit ihrem / ihrer Besitzer*in, haben sie ge-

wöhnlich auch Kontakt zu haushaltsfremden Menschen und 

Tieren. Beide Tierarten zeigten sich empfänglich für eine ex-

perimentelle Infektion mit SARS-CoV-2, wobei die Rate der 

erfolgreich infizierten Katzen höher war als die der Hunde 

und eine Übertragung zu beigestellten nichtinfizierten Kat-

zen nachgewiesen werden konnte. Mehrere serologische 

Anna Michelitsch  

(© F. Wernike)

Beladung des Oxford Nanopore MinION Geräts zur Amplikon 

Sequenzierung (© FLI)

Ebola-Virus und das kürzlich aufgetretene schwere akute re-

spiratorische Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Im Ver-

gleich zu anderen Target-Anreicherungsmethoden bietet die 

PCR eine kostengünstige, schnelle, zugängliche und sensitive 

Anreicherung und Amplifikation in einem Schritt. Die darauf-

folgende Amplikon-Sequenzierung mit dem Oxford Nanopo-

re MinION Gerät der dritten Generation hat sich insbesonde-

re bei Ausbrüchen als Mittel der Wahl erwiesen, da sie eine 

kostengünstige Sequenzierung in Echtzeit ermöglicht. Auf-

grund der beschriebenen Vorteile wurde auch für BVDV ein 

Tiling-Amplikon-PCR-Protokoll mit anschließender Nanopo-

ren-MinION-Volllängensequenzierung entwickelt. 

Für die Validierung der schnellen Vollgenomsequenzierung 

sowohl von BVDV-1- als auch von BVDV-2-Stämmen, wur-

den Nanoporen-Sequenzierungen von zwölf repräsentati-

ven BVDV-Proben nach einem Tiling-PCR-Verfahren durch-

geführt. Dabei wurden eine Vielzahl von Subtypen (1 b, 1 d, 

1 f, 2 a, 2 c), Probenmatrices (Plasma, EDTA und Ohrstanze), 

Viruslasten (Cq-Werte 19–32) und Wirtspezies (Rinder und 

Schafe) berücksichtigt. Es konnten erfolgreich aus zehn der 

zwölf Proben Vollgenome gewonnen werden, wobei zwei 

Proben mit niedrigem Titer 96 % Genomabdeckung auf-

wiesen. Die molekulare epidemiologische Analyse der Voll-

genomsequenzen lieferte detaillierte Einblicke in die zirku-

lierenden BVDV-Stämme und erlaubte die Untersuchung 

möglicher (direkter und indirekter) Zusammenhänge zwi-

schen Ausbrüchen.

Mit Hilfe des etablierten Protokolls ist eine schnelle und kos-

tengünstige Vollgenomsequenzierung von früheren und ak-

tuell zirkulierenden BVDV-Stämmen realisierbar. Die dadurch 

erreichbare präzise genetische Auswertung bildet die Grund-

lage für phylogenetische und Netzwerkanalysen, die eine 

molekulare epidemiologische Verfolgung von Ausbrüchen 

und Unterbrechung von Infektketten ermöglichen.


