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Die im Rahmen der passiven Surveil
lance zu beprobenden Tiere sind kli
nisch auffällig oder zu Tode gekom
men, so dass davon ausgegangen 
werden kann, dass eine signifikante 
Viruslast vorliegt, wenn die Afrikani
sche Schweinepest (ASP) der Grund 
der Erkrankung bzw. des Todes war. 
Vor diesem Hintergrund lassen sich 
pragmatische Ansätze der Proben
entnahme und Testung diskutieren, 
die für die aktive Surveillance unter 
Umständen nicht umsetzbar sind. 

Dabei sind auch Strategien attraktiv, die eine geringe Blutkon
tamination der Umgebung verursachen und nicht mit dem Er
öffnen der Körperhöhlen des betroffenen Tieres einhergehen. 

In diesem Kontext wurden in den vergangenen Jahren immer 
wieder Fragen an uns herangetragen, ob sich die eine oder 
andere alternative Probenmatrix nicht auch für die Diagnos
tik der Afrikanischen Schweinepest (ASP) eignen könne. Von 
größerem Interesse waren Ohrstanzproben nach Vorbild der 
BVDDiagnostik, oberflächliche Lymphknoten, die bei Fall
tieren ohne Eröffnung der Körperhöhlen entnommen werden 
könnten (z. B. aus der Leiste) und Augenkammerwasser. Wir 
selber hatten ein Interesse an der weiteren Verfeinerung un
serer Bluttupferstrategie. 

Im Rahmen der letzten Tierexperimente mit ASPVirusstäm
men (ASPV) unterschiedlicher Genotypen sind wir diesen Fra
gen nachgegangen (siehe auch Literaturhinweis). 

Ohrstanzen

Für die Ohrstanzproben (Ear, n=53, 48 x positiv, 5 x nega
tiv) wurden die Ohren von Haus und Wildschweinen zu un
terschiedlichen Zeitpunkten im Infektionsverlauf mit dem 
FlexoPlus R Ohrmarkierungssystem (Caisley) gestanzt. Die 
Beprobung fand im Rahmen der Routinesektion statt. Zur 
Vorbereitung der automatisierten Nukleinsäureextraktion 
wurden alle Gewebeproben mit einem TissueLyser II (Qia
gen) für 3 Minuten bei 30 Hz in 1 ml phosphatgepufferter 
Kochsalzlösung (PBS) mit einer Metallperle homogenisiert. 
Je 100 µl des Homogenats wurden nachfolgend mit dem 
NucleoMag® VETKit für die Isolierung viraler RNA/DNA 
(MACHEREYNAGEL) auf einer KingFisher®Extraktionsplatt
form (Thermo Scientific) gemäß den Anweisungen des Her
stellers extrahiert. Anschließend wurden die Nukleinsäuren 
der vom OIE empfohlenen ASPVspezifischen qPCR nach 
King et al. (2003) mit leichten Modifikationen unterzogen 
(siehe ASFSystem 1). Die qPCRs wurden mit einem BioRad 
C1000TM Thermocycler (BIORAD) und dem CFX96TM Real 
Time System durchgeführt. 

Mittels qPCR wurden in 44 der 48 positiven Proben (92 %) 
virale Genome detektiert. Probleme ergaben sich ausschließ
lich in der frühen Phase der Infektion, d. h. bei klinisch nur 
geringgradig auffälligen Tieren an Tag 4 nach der Infektion. 
Im Vergleich zu EDTABlut oder Milzproben war die Viruslast 
signifikant niedriger und streute deutlicher (im Mittel ~3500 
Genomkopien mit deutlichen Auslenkungen). 

Inguinallymphknoten

Inguinallymphknoten wurden von 18 Tieren unterschiedlicher 
Infektionsstadien mit ASPV „Estonia 2014“ im Rahmen der 
Routinesektion entnommen und wie oben beschrieben ho
mogenisiert und getestet. Es wurde jeweils ein etwa linsen
großes Stück Lymphknoten verwendet. 

Alle Inguinallymphknoten (LN ING) der infizierten Tiere er
brachten ein positives Ergebnis (im Mittel 10000 Genomko
pien), die Genomlasten streuten jedoch deutlich und waren 
signifikant niedriger als in Milz oder EDTABlutproben. 

Augenkammerwasser

Augenkammerwasser (OCF) wurde von 26 Hausschweinen 
während der Routinesektion entnommen und wie Serum im 
oben genannten Extraktionssystem verwendet. Die qPCR er
folgte wie oben beschrieben. 

Die Probenahme erwies sich als sehr schwierig, und die end
gültige Probenmatrix war eher undefiniertes Material aus 
dem Augeninneren als wässrige Flüssigkeit. Bis auf ein Tier 
mit insgesamt sehr geringer Viruslast lieferten jedoch alle 
Proben ein positives Signal (im Mittel 400 Genomkopien). 

Bluttupfer

In Fortsetzung früherer Studien haben wir verschiedene 
BluttupferOptionen über den Infektionsverlauf mit ASPV 
„Estonia 2014“ (n=18 Tiere, Haus und Wildschweine) verg
lichen. Neben den zuvor getesteten einfachen COPANBaum
wolltupfern (Wattestäbchen) und GenoTube Livestock Swabs 
(Genotubes) wurden auch PrimeSwabs und der inaktivierende 
PrimeStore MTMTransportpuffer in die Bewertung einbezo
gen. 

Alle Tupfertypen wurden bei oder kurz nach der Probenah
me direkt in die Vollblutproben getaucht. Die COPANWat
testäbchen (Rayon, COPAN) und die GenoTube Livestock 
Tupfer (Thermo Fisher Scientific) wurden in ihre Behälter zu
rückgelegt, und die PrimeSwabs (Longhorn, Vaccines and Di
agnostics) wurden in PrimeStore MTMRöhrchen (Longhorn, 
Vaccines and Diagnostics) eingesetzt. Alle Proben wur
den dann vor der weiteren Verarbeitung fünf Tage lang bei 
Raumtemperatur gelagert, um den Transport der Proben 
vom Feld ins Labor zu simulieren. Nach der Lagerung wurden 
aus allen Bluttupfern mit einer sterilen Schere kleine Stücke 
(2,5 mm Durchmesser) herausgeschnitten und wie Gewebe
proben verarbeitet. Darüber hinaus wurden die PrimeStore 
MTMPuffer, in die die PrimeSwabs eingetaucht worden wa
ren, für die Nukleinsäureextraktion verwendet. 
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Abb. 1: Vergleich der log10-Genomkopienzahlen pro PCR-Ansatz in Milz, Leistenlymphknoten (LN ING), Unterkieferlymphknoten (LN MAND, 
Ohrstanze (Ear), Augenflüssigkeit (OCF), in den Tupferoptionen und EDTA-Blut. Alle Proben sind einzeln zusammen mit dem Boxplot 
dargestellt. Die Grenzen der Boxen geben das 25. und 75. Perzentil an, die Linie innerhalb der Box markiert den Median. Die Whisker-Grenzen 
zeigen die Minimal- und Maximalwerte an.

Der Vergleich wurde mit EDTABlut als Standardmatrix und 
zwischen den verschiedenen Tupfer und Tupferpufferoptio
nen durchgeführt. 

Alle Tupferproben infizierter Tiere erbrachten positive Er
gebnisse. EDTABlut enthielt jedoch signifikant höhere virale 
Genomlasten. Beim Vergleich der verschiedenen Tupferopti
onen variierten die viralen Genomlasten erheblich. Einfache 
Wattestäbchen und Genotubes lieferten die schwächsten Er
gebnisse mit mehreren Proben, die nur Spuren oder weniger 
als 100 Genomkopien pro PCRLauf enthielten. Sowohl Pri
meSwabs als auch PrimeStore MTMPuffer schnitten deutlich 
besser ab. Bei einem direkten Vergleich von PrimeSwab und 
Prime Store MTMPuffer schnitt der MTMPuffer am besten 
und signifikant besser ab als alle anderen Tupferoptionen, 
einschließlich des PrimeSwab. 

Eine vergleichende Darstellung aller alternativen Probenma
trizes ist in Abb. 1 zu finden.

Schlussfolgerungen

In der Phase der klinischen Erkrankung kann aus allen Matri
zes der Virusnachweis aus ungepoolten Proben geführt wer
den. Dennoch sind die Genomlasten in Blut und Milzproben 
signifikant höher und einige Probenmatrizes sind in der Bear
beitung schwierig. 

Die Bluttupfer lassen sich grundsätzlich weiter optimieren, 
die Kosten steigen jedoch mit den gewählten Systemen.
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