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SARS-CoV-2 in Tieren: Empfängliche Wirte und geeignete Tiermodelle 
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Virusdiarrhoe/Mucosal Disease und Schmallenberg-Virus 

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 
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Empfänglichkeit verschiedener Tierarten für SARS-CoV-2. Es wurden jeweils null bis drei Punkte in den Kategorien Genomnachweis, 

Serokonversion, Übertragung auf Artgenossen und klinische Symptome vergeben. Die Tierarten wurden entsprechend der Summe der 

vergebenen Punkte platziert. Null Punkte (links) bedeuten, dass die Tierart unempfänglich für eine SARS-CoV-2-Infektion ist und zwölf 

Punkte (rechts) stehen für eine sehr hohe Empfänglichkeit. Original erschienen in Advances in Virus Research. (© A. Michelitsch, FLI)

Überwachungsstudien sowie einzelne Fallberichte konnten 

die natürlich vorkommende Infektion von SARS-CoV-2 bei 

beiden Tierarten bestätigen. Hierbei wird allerdings davon 

ausgegangen, dass das Virus lediglich von infizierten Men-

schen auf die Tiere übertragen wurde. Eine Rückübertragung 

wurde bisher nicht beschrieben und gilt als unwahrscheinlich. 

Ein weiteres Haustier, das zwar in bedeutend geringerer Zahl 

gehalten wird, aber dennoch intensiven Kontakt zu seinem/

seiner Halter*in, aber auch zu haushaltfremden Personen so-

wie der Umwelt haben kann, ist das Frettchen. Experimen-

telle Studien konnten zeigen, dass eine SARS-CoV-2-Infek-

tion mit einer starken Virusreplikation im oberen Atemtrakt 

der Frettchen einhergeht, ohne charakteristische klinische 

Zeichen auszulösen. Die natürlich vorkommende Infektion 

wurde bei einem als Haustier in einem SARS-CoV-2-positiven 

Haushalt gehaltenem Frettchen bestätigt. 

Auch bei Nerzen, die ebenfalls der Familie der Marder ange-

hören, konnte eine ähnlich hohe Empfänglichkeit gegenüber 

SARS-CoV-2 festgestellt werden. Nachdem erste Infektio-

nen bei Nerzen in einer niederländischen Pelzfarm Ende April 

2020 festgestellt wurden, traten etliche Ausbrüche in Pelz-

farmen in mehreren europäischen Ländern sowie in den USA 

und Kanada auf. Dabei zeigte sich eine schnelle Durchseu-

chungsrate innerhalb der Betriebe. Obwohl in einigen Betrie-

ben ein Anstieg der Mortalität nach Auftreten von respira-

torischen Symptomen beobachtet werden konnte, wurde das 

Vorkommen von SARS-CoV-2 auf den meisten Betrieben erst 

durch diverse Überwachungsprogramme entdeckt, da nur ein 

geringer Anteil der infizierten Tiere charakteristische Symp-

tome zu zeigen scheint. Im Zuge dieser Ausbrüche entstand 

im Tierwirt eine neue SARS-CoV-2-Variante, die vom Nerz 

auf den Menschen übertragbar ist. Diese Variante konnte 

sich zwar nicht in der menschlichen Bevölkerung durchset-

zen, zeigt aber die Wichtigkeit der Überwachung großer Tier-

haltungen von empfänglichen Arten. Neben Nerzen müssen 

hierbei auch andere pelzliefernde Tierarten berücksichtigt 

werden, wie zum Beispiel der Marderhund, der sich ebenfalls 

als empfänglich für SARS-CoV-2 erwies. Eine experimentelle 

Infektion führte zu einer starken Virusreplikation, die aller-

dings auf die Nasenhöhlen begrenzt zu sein scheint, und ei-

ner horizontalen Übertragung zu beigestellten Kontakttieren. 

Klinische Zeichen wurden beim Marderhund aber nicht beob-

achtet.    

Wie das Infektionsgeschehen in den Nerzfarmen zeigte, ist 

die Entwicklung eines separaten Übertragungszyklus, aus 

dem eine Infektion von Menschen resultieren kann, eine 

ernst zu nehmende Gefahr. Aus diesem Grund wurden diver-

se Wildtiere experimentell infiziert.  Eine hohe Empfänglich-

keit konnte bei Weißwedelhirschen und mehreren Tierarten 

der Familie der Wühler festgestellt werden. Die in Europa 

vorkommende Rötelmaus zeigte dabei im Gegensatz zu ihrem 

amerikanischen Pendant, der Hirschmaus, keine Übertragung 

zu beigestellten Kontakttieren. Ob andere in Europa vorkom-

mende Tierarten ein potentielles Reservoir für SARS-CoV-2 

darstellen, wurde bisher noch nicht hinreichend untersucht. 

Die Empfänglichkeit diverser Tierarten für eine SARS-CoV-2- 

Infektion stellt nicht nur eine Gefahr dar, sie wird  auch in 

der Impfstoff- und Medikamentenforschung zu Nutze ge-

macht. Dabei stellen nichtmenschliche Primaten durch ihre 

nahe Verwandtschaft zum Menschen ein sehr geeignetes 

Tiermodell dar. Das klassische Labortier, die Hausmaus, er-

wies sich im Wildtyp als nicht empfänglich für SARS-CoV-2. 

Erst nach genetischer Modifizierung, die den menschlichen 

Zellrezeptor ACE2 in die Tiere einbrachte, konnte die Maus 
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als Modell verwendet werden. Neben den bereits erwähnten 

Frettchen zeigten sich auch diverse Hamsterarten hochemp-

fänglich für SARS-CoV-2 und werden weitverbreitet in der 

Forschung eingesetzt.

Die hohe Empfänglichkeit diverser Tierarten offenbart die 

Bedeutung einer ganzheitlichen Betrachtung des Pandemie-

geschehens. Im Sinne eines One Health-Ansatzes muss die 

Interaktion zwischen Mensch und Tier weiterhin auf allen 

Ebenen untersucht und fortlaufend überwacht werden. 
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Ein Meilenstein der Influenzafor-

schung war die Entdeckung der 

molekularen Grundlage der Haupt-

pathogenitätsdeterminante bei 

avi ä ren Influenzaviren (AIV) (Klenk 

et al. 1975; Lazarowitz and Chop-

pin 1975), die durch Unterschiede 

der proteolytischen Aktivierung 

des Hämagglutinins (HA) bestimmt 

wird: Während die in Wildvögeln 

endemisch vorkommenden niedrig 

pathogenen Viren (LPAIV) auf die 

Spaltung durch extrazelluläre tryp-

sinartige Proteasen angewiesen sind und die Virusreplikation 

somit auf den Respirations- und Digestionstrakt beschränkt 

ist, werden hochpathogene Pathotypen (HPAIV) der HA-Sub-

typen H5 und H7 von der ubiquitär im Körper vorkommen-

den Subtilase Furin oder verwandten Proteasen aktiviert. Als 

Erkennungsmotiv dient eine polybasische Sequenz im Bereich 

der proteolytischen Spaltstelle des HA (RXK/RR), die diese 

HPAIV befähigt, systemisch zu replizieren. Deren Replikati-

onskompetenz schließt myocardiales, endotheliales und neu-

ronales Gewebe ein und führt zu perakuten Krankheitsver-

läufen bei Geflügel mit einer Sterblichkeit von bis zu 100 %.

LPAIV-H3N1-Geschehen in Belgien bricht mit Dogma

Berichte aus Belgien über ein seuchenhaftes und mit hoher 

Mortalität einhergehendes Geschehen im Jahr 2019, das of-

fenbar durch ein LPAIV H3N1 mit monobasischer Schnitt-

stelle verursacht wurde, passten jedoch nicht in dieses 

klassische Dogma. Insgesamt waren 82 Farmen betroffen. 

Insbesondere trat die Infektion bei Hühner- und vereinzelt 

bei Putenbeständen im Nordwesten Belgiens auf mit einer 

Sterblichkeit von bis zu 60 % (Steensels et al., 2020). Das 

nachgewiesene aviäre H3N1-Virus stellte sich aufgrund sei-

ner HA-Spaltstelle und des intravenösen Pathogenitätsindex 

zunächst eindeutig als LPAIV dar. In Tierexperimenten mit 

spezifiziert pathogenfreien (SPF) Hühnern zeigte sich eine  

Erkrankung bei Legehennen allerdings mit einem 100%igen 

Rückgang der Legeleistung und einer Sterblichkeit von 58 % 

(de Wit et al., 2020). Bei juvenilen männlichen SPF-Hühnern 

war die Klinik deutlich schwächer, mit milden Krankheits-

zeichen bei 22 % der Tiere (3/15) (de Wit et al., 2020). Dabei 

induzierte die experimentelle Infektion auch in dieser Gruppe 

bei einem Tier eine starke Störung des Allgemeinbefindens, 

so dass dieses Tier am Tag fünf der Infektion aus Tierschutz-

gründen euthanisiert wurde. 

Eigene Untersuchungen von zwei H3N1/BE-Isolaten aus ei-

nem Huhn und einer Pute bestätigten die geringe Patho-

genität für SPF-Junghühner, zeigten aber bei jeweils einem 

Tier zentralnervöse Krankheitszeichen und Manifestation 

der Infektion im Gehirn (Schön et al., 2021). Die neuronale 

Manifestation konnte in weiteren Versuchen auf dem Riems 

bestätigt werden. Unsere Befunde belegten eindrücklich eine 

systemische Infektion des als LPAIV einzustufenden H3N1/

BE-Virus. In Zellkultur replizierte der exemplarisch getestete 

H3N1-Stamm (A/Chicken/Belgium/1940/2021) allerdings auch 

ohne Trypsinsupplementierung und bildete deutliche Plaques; 

diese in-vitro-Charakteristika sind ansonsten nur HPAI-Viren 

eigen.
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Neben den anzeigepflichtigen hochpathogenen aviären 

Influenzaviren als Erreger der Geflügelpest bei Hühnern und 

Puten sind aviäre Influenzaviren auch bei lokalen Infektionen der 

Atemwege und des Darmes wichtige Differentialdiagnosen.
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