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 Infektiöse Laryngotracheitis des Geflügels – Avian infectious laryngotracheitis  
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Summary 

Infectious laryngotracheitis (ILT) is a notifiable 

worldwide occurring respiratory disease of poultry, 

which can be lethal due to suffocation or exhaustion 

of the animals. The causative viral agent (ILTV, 

Gallid alphaherpesvirus 1) possesses a narrow host 

range, and besides in chickens, clinical signs have 

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

turkeys. Surviving animals establish a livelong latent 

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 non-pathogenic herpesvirus 

of turkeys or attenuated fowlpox viruses and contain 

single envelope glycoproteins of ILTV. 

During the last ten years, between 12 and 49 cases 

of ILT were notified in Germany, indicating an 

upward trend. In 2020, ILT was diagnosed in 34 

chicken flocks. However, due to the frequently mild 

course of the disease, relatively high numbers of 

unreported 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 upper respiratory tract as well as in tracheal 

swabs. Therefore, only few samples are forwarded 

by the local veterinary investigations offices to the 

national reference laboratory (NRL) at the FLI. In 

2020, the NRL received no samples from suspect 

chickens for verification of ILTV infection. 

Besides the ILTV glycoprotein L gene-specific 

TaqMan real-time PCR described in the official 

methods collection of the FLI a commercially 

distributed DNA test was validated by the NRL and 

homologated for use in Germany in September 2020. 

This test (“Kylt ILT Real-Time PCR Detection Kit”) is 

based on a published PCR, which amplifies a 103 

base pair fragment of the glycoprotein C gene of 

ILTV (SA Callison et al. 2007, J Virol Methods 139:31-

38). Like the method developed at the FLI the 

commercial test also includes an internal control 

PCR for detection of a host cell gene to exclude false 

negative results caused by the absence of intact 

DNA or the presence of inhibitors in the tested 

samples. The commercial and the FLI test show 

similar sensitivities, and the commercial test has 

the advantages of easy handling of the ready to use 

reaction mix, and a slightly shorter reaction time. 

However, control sequencing of the PCR products of 

the commercial test is not intended and rather 

difficult because of their low size. Currently, the 

lots 20ILT-02 (usable until January 2022) and 20ILT-

03 (usable until June 2022) of the “Kylt ILT Real-

Time PCR Detection Kit” provided by AniCon Labor 

GmbH are authorized for use in Germany. 

Furthermore, the NRL has validated a new batch of 

the “ID Screen ILT Indirect ELISA“, which is 

distributed by Innovative Diagnostics (ID.vet). It did 

not exhibit cross reactions with sera from chickens 

infected with other pathogens like Marek’s disease 

virus (MDV), herpesvirus of turkeys (HVT), 

Newcastle disease virus (NDV), or avian influenza 

viruses (AIV). Furthermore, in most cases, the 

sensitivity for ILTV-specific serum antibodies was 

similar to that obtained with the indirect 

immunofluorescence test described in the official 

methods collection of the FLI. Therefore, two 

approved and currently usable batches of the “ID 

Screen ILT Indirect ELISA“ (G31, expiry date 

02/2022, and I19, expiry date 04/2023) are 

available. Because of the limited economical 

relevance of ILT, fundamental or clinical research is 
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currently not being done at the FLI. 

 

Zusammenfassung 

Die Infektiöse Laryngotracheitis (ILT) ist eine 

weltweit auftretende meldepflichtige Atemwegs-

erkrankung des Geflügels, die in einem Teil der Fälle 

zum Tod der Tiere durch Ersticken oder Erschöpfung 

führen kann. Der virale Erreger (ILTV, Gallid 

alphaherpesvirus 1) zeigt ein enges Wirtsspektrum. 

Außer bei Hühnern werden klinische Symptome nur 

bei Fasanen und, sehr selten, Puten beobachtet. In 

überlebenden Tieren etabliert ILTV eine 

lebenslange latente Infektion in neuronalen 

Geweben, vor allem im Ganglion trigeminale. 

Sporadisch, z. B. in Stresssituationen, wird das Virus 

reaktiviert und ausgeschieden, was zur Infektion 

naiver Tiere führen kann. Zur Prävention schwerer 

Erkrankungen können abgeschwächte ILT-

Lebendvirusimpfstoffe eingesetzt werden. In 

einigen Ländern außerhalb der EU sind darüber 

hinaus auch gentechnisch hergestellte 

Vektorimpfstoffe zugelassen. Diese basieren auf 

dem apathogenen Putenherpesvirus oder 

abgeschwächten Vogelpockenviren und enthalten 

einzelne Hüllglykoproteine des ILTV. 

In Deutschland schwankte die Zahl der gemeldeten 

ILT-Ausbrüche in den letzten zehn Jahren zwischen 

zwölf und 49 und zeigte eine leicht ansteigende 

Tendenz. Im Jahr 2020 wurde die ILT in 34 

Hühnerbeständen diagnostiziert. Wegen des häufig 

milden Krankheitsverlaufes ist darüber hinaus von 

einer relativ 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) von den regionalen 

Untersuchungsämtern nur sehr wenige Proben zur 

Überprüfung. Im Jahr 2020 erhielt das NRL keinerlei 

Einsendungen von Probenmaterial aus ILT-

verdächtigen Tieren. 

Inzwischen wurde neben der in der amtlichen 

Methodensammlung beschriebenen, für das 

Glykoprotein L-Gen der ILTV-spezifischen TaqMan 

real-time PCR auch ein kommerziell erhältlicher 

DNA-Test durch das NRL validiert und im September 

2020 amtlich zugelassen. Dieser Test (Kylt ILT Real-

Time PCR Detection Kit) wurde bereits vorher von 

einigen Untersuchungsämtern auf Grundlage von 

Ausnahmegenehmigungen genutzt und basiert auf 

einer publizierten PCR, die ein 103 Basenpaare 

großes Fragment des Glykoprotein C-Gens von ILTV 

amplifiziert (SA Callison et al. 2007, J Virol Methods 

139:31-38). Wie die am FLI entwickelte Methode 

umfasst der kommerzielle Test auch eine interne 

Kontroll-PCR zur Detektion eines Wirtszellgens, um 

durch das Fehlen intakter DNA oder die Anwesenheit 

von Inhibitoren in den Proben bedingte falsch 

negative Resultate auszuschließen. Der 

kommerzielle und der FLI-Test zeigen eine 

vergleichbare Sensitivität, wobei sich ersterer durch 

eine einfachere Handhabung des fertig 

vorbereiteten Reaktionsmixes und eine etwas 

kürzere Reaktionszeit auszeichnet. Allerdings ist bei 

dem kommerziellen Test eine Kontroll-

sequenzierung der PCR-Produkte nicht vorgesehen 

und wegen deren sehr geringer Größe auch nur 

schwer möglich. Aktuell sind in Deutschland die 

Chargen 20ILT-02 (verwendbar bis Januar 2022) und 

20ILT-03 (verwendbar bis Juni 2022) des „Kylt ILT 

Real-Time PCR Detection Kit“ der AniCon Labor 

GmbH amtlich zugelassen. 

Des Weiteren wurde vom NRL eine weitere Charge 

des amtlich zugelassenen serologischen Tests „ID 

Screen ILT Indirect ELISA“ der Firma Innovative 

Diagnostics (ID.vet) validiert. Diese zeigte keine 

Kreuzreaktionen mit Seren von Hühnern, die mit 

anderen Pathogenen wie dem Virus der Marek 

Krankheit (MDV), dem Putenherpesvirus (HVT), dem 
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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 beschriebenen 

indirekten Immunfluoreszenztest. Deshalb sind auf 

Empfehlung des NRL zwei derzeit verwendbare 

Chargen des „ID Screen ILT Indirect ELISA“ 

freigegeben (G31, verwendbar bis Februar 2022 und 

I19, verwendbar bis April 2023). Wegen der 

begrenzten wirtschaftlichen Bedeutung der ILT in 

Europa werden zurzeit am FLI keine 

weiterführenden Forschungsarbeiten an deren 

Erreger durchgeführt. 

 

  


