
/ "
/

Exper~entell-epidemiologische Studien zur Virusmeningo-
enzephalitis in Oesterreich.ut~~_
Ich haoe mich vorgestellt Sie etwas mit zu teilen Qber etwa zwe{

Untersuchungen welche im Laboratorium verrichtet sind um
die Epidemiologie des Virus der Zentraleuropaischen Enzephalo-
myelitis genauer zu studieren.
Erst will ich etwas erzahlen von den Ergebnissen der Experimente
mit Zecken; nachher etwas hinsichtlich de~Dauer der Viraemie
bei Igeln.

Wenn man die Literatur der letzten Jahre betrachtet, dan erseht
man dasz be! den meisten Autoren maximal 50 bis 60% der Pati~nten
mit Virusmeninge - enzephalitis ein Zeckenbisz in der Anamnese
hat. Ich referiere hier nur Kmet aus Laibach; dieser hat im
Jahre 1953 in dieser Tagung unter anderem mitgeteilt, dasz es
sich um eine wahrschein1ich durch Zecken Ubertragene Krankheit
handelt. Er hat in etwa 60% der Falle mit Sicherheit, bei
15% mit Wahrschein1icbkeit Zeckenbisse festgestellt. Uber den
restierenden 25% spricht er sich nicht aus und meines Erachtens
sind diese 25% aus dem Gesichtspunkt der Epidemio1ogie wenig-
stens ebenso interessante
Auch wir haben 1m Jahre 1953 in der Steiermark epidemiologische
Studien gemacht. Bei der Befragung der Pati8nten erwies sich
dasz nur 35% sich mit Sicherheit und 7% mit wahrschein1ichkeit
erinnerten durch Zecken gebissen zu seine Etwa 32% wo11ten die
MBglichkeit von MUcken - oder Zeckenbisse nicht ganz ausschlies-
sen aber es war ihnen ganz unbekannt. Bei weiteren 18% wurde
anamnestisch 1ediglich die M6g1ichkeit von MQckenstiche .
angegebe~)wahr~nd noch 7% irgendwe1cher Insektenbisz verneinten.
Also wieder wenigstens 25% mit Sicherheit keiner Zeckenbisz oder
Zeckenkontakt. In der letzten Gruppe konnte eine Infection
Trinken ungekochter Ztagenmi1ch bei simt1ichen Pati8ttte~7~)mit
Sicherheit nachgewissen werden.
Auch die Beobachtung dasz viele Patienten behaupteten dasz sie.seit ihrer Jugend, al1jahr1ich ohne zu erkranken von
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Zahlreichen Zecken gebissen wurden, hat dazu veranlasst die
Zecke als m6g1iche Ubertrager in sonderheit durch den Bisz,
noch mal scharf unter die Lupe zu nehmen.
Wenn ich hier tiber Zecken spreche, dann beabsichtige ich
spezial IXOdeslrici.1J1us,die man unserer Erfahrung nach, (1m

meisten in de~ Steiermark bei den groszeren Saugetieren begegnet.
Selbstverstandlidh kennen Sie alle hier den Entwickelungszyklus
der Zecke, die ich deutlichkeitshalber hier mal an die Tafel
~eichne.

Ich gebe nun weiter kurzgefasst meine Erfahrungen, ohne auf
Einzelheiten ein zu gehen.
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1. Wenn eine leere Larve, Nymphe oder leeres Weibchen sich voll-
saugt auf ein Versuchstier wahrend der ~iraemische Periode,
dann kann man in allen diesen Zecken direkt nach dem Herab-
fallen das Virus nachzeigen, entweder durch Ei-impfung oder
durch Impfung auf 1mus~. Versuchte ich jedoch dasselbe 8
bis 9 Tage oder langer nachdem die Zecken herabgefallen waren,
dann konnte ich dieser Methode nach das Virus nich mehr aus
den noch vollen Zecken isolieren. Das Virus ist also entweder
verschwunden (tot) oder es befindet sich in einer sogenannten

. ."Eclip4e-phase". Diese Erfahrung beruht auf vielen Tausenden
von Zecken (Larven, Nymphen, Weibchen)

2. Wenn die Zecken sich vollsaugen auf einem Versuchstiere in de.vfiraemische Periode, und diese viraemische Periode andert
sich in das sogenannte "negative" Stadium~, wenn bereits
Antikorper gebildet werden, dann kann man in den'Zecken die
innerhalb 2 bis 3 Tagen nach der Beendung der Viraemie
herabfallen, noch Virus nachweisen. Aus den Zecken aber die
nach diese 3 Tagen herabfallen ist es mir nicht mehr gelungen
das Virus aus den frisch gefangenen Zecken zu isolieren~
Voraussichtlich wird also das Virus in der ~ecke neutralisiert.
Diese Erfahrung ist gemacht mit 200 Ix;ricinus Larven, 2209~~:a~
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~ gonus Larven, 250 I-!iCinUS Nymphen und mehr al.s 100

erwachsene Zeckenweibchen.
3. Bei "l.eere" Nymphen; die in das vorige Stadium, also vor der

Verh~utung a~s vollgesaugte 1arve noch verustragend waren;
kann'man nach der Verh~utWlg kein Virus nachweisen.
Wenn man diese"leere flNymphen auf einem Vel"'suchstiere saugen
lasst, dan bekommt diese4 Versuchstier keine Viraemie.
Ebensowenig konnteich in diese vollgesaugte ~ymphen das
Virus nachweisen. rlieraus ergibt'sich also dass es keine
"EcJ.iPs~hase" gibt, da~ Virus verschwindet ohne weiteres.
Diese Versuche sindhgemacht mit insgesamt 2.200 Ix. ricinus
Nymphen Wld 20U Ix ••exagonus Nymphen auf 2 1ge1n.

4. Wenn erwachsene Weibchen, die virushaltend Blut gesaugt haben
und in der ich in ein Teil auch Virus nachgewiesen habe,, $
nachdem sie die Eier gelegt haben, .lUspendiert wurden, habe
ich in diese noch lebenden Weibchen, das Virus nicht mehr
nachweisen konnen (etwa 3U Weibchen).
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50) Larven, stammend aus Eier von Weibchen die virustragend waren

behalten kein nachweis bares Virus mehr. Wenn ich diese Larven
auf "gesunde" Versuchstiere brachte zum saugen, bekamen diese
Versuchstiere keine Viraemie. Ebensowenig konnte ich aus diese
Larven, die sich voll Blut gesaugt hatten auf dem "normalen"
Versuchstiere, das Virus isolieren.

Diese Erfahrung beruht auf Versuche mit 6.517 Larven, unter wel-
chen m~r als 200 Ix. hexagonus Larven, auf 5 Igeln und 235 Larven
auf 2 KUcken.

Bas waren also bisher alle Laboratoriumversuche. Nun habe
ich ~s auch mehr oder w~iger praktisch prnfen wmllen. Zu die-
sem Zwecke haben wir vorigen Sommer (1955) in typisch epidemisch~n
Gebieten der Steiermark im Walde und GebUsch insgesamt
2000 leere Ix ricinus Larven
961 leere Ix ricinus Nymphen
84 leere Ix ricinus Weibchen und etwa 150 lf~nnchen gefangen.

A~diese Zecken sind verteilt worden Uber 3 "gesunde"Ver-
Isuchstiere (ohne Antik5rper gegen dem "Graz!1 Starmn); das gibt

also mehr als 1000 Zecken pro Igel. Keines von diesen 3 Tiere
hat w~hrend oder nachdem die Zecken sich vollgesaugt hatten, eine
Viraemie gezeigt. Auch habe ich all diese meij.rals 3000 "volle"
Zecken suspendiert und untersucht auf das Vorhanden sein von
Virus, aber ohne jeden Erfolg.

Der zweite Teil der mir zulassiger Zeit wollte ich noch gerne
benutzen, Sie etwas mit zu teilen Uber der Dauer der Viraemie bei
Igeln.

Vielleicht k5nnen Sie sich e1n1germaszen voostellen, dasz
ich nach allen diesen Versuchen mit soviel Tausenden von Zecken,
in den verschiedenen Stadia der Entwicklung, kaum mehr glauben
kann, dasz mittelst des Zeckenbisses (Ix,ricinus) die Infektion
mit dem Virus der Zentraleuropaischen encephalomyelitis ~ustande
kommt. Wie schon gesagt, es gibt mehr AnknUpfungspunkte urn am Zecken
bisz an sich, zu zweifeln.
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Vielleicht fragen Sie sich warum ich mit Igeln experimen-
tierte. Aus dem einfachen Grunde, dasz Igeln in der Natur immer
sehr viele Zecken herbergen; und weil ich auch anf~nglich noch
an einer eng~ Beziehung dachte zwischen dem Virus der Zentral-
europaischen enmephalomyelitis und den Zecken, wahlte ich im all-
gemeinen den Igel als Versuchstier fur meine Experimente.

Wenn man zum Beispiel einen Igel subkutan infiziert mit dem
Virus der Zentraleuropaischen enzephalomyelitis, dann zeigt das
Tier in den Sommermonaten eine Viraemie mit einer Dauer von 3 bis
5 Tage. Auch dieses Tier zeigt keine klinische Symptome wahrend
dieser Zeit. Infiziert man den Igel im Frfihjahr oder im Herbst,

•dann wechselt die Dauer der Viraemie von 8 bis 14 Tage. Aber infi-
ziert man den Igel im Spatherbst oder vom im Winter mit Virus ~rz
bevor die Winterschlafperiode eintritt, dann bleibt wahrend des
ganzes Winters das Virus ins Blut nachweisbar.

Hier ein Beispiel; ich habe einen Igel subkutan mit dem virus
der Zentraleuropaischen Enzephalomyelitis infiziert; das Tier ist
in den Winterschlaf gegangen. Jede Woche habe ich dieses Tier Blut
entnommen und untersucht auf der Gegenwart eines Virus. Aufder
45ste, 67ste und 79ste Tag hat das Tier gefressen, auf dem 85sten
Tag war sas Tier ganz aus seinem Winterschlafe aufgeweckt, und ist
wach geblieben. Bis am B8sten Tage habe ich noch Virus aus dem
Blut isolieren kannen, aber am 90sten Tage und nachdemist e~ mir
nicht mehr gelungen. Der Virustiter ins Blut wahrend der Winter-
schlafperiode war mindestens 1:250 bei 0.2 cc BlutverdOnnung LD50nach intraperitonealer ~~usimpfung.

Diese Beobachtung beweist, dasz man also keiner Zecken braucht
urn das Virus der Zentraleuropaischen Enzephalomyelitis von der einen
epidemische Periode nach der nachsten zu nbertragen. Wenn man nur
winterschlafende Saugetiere hat, und diese kommen in groszen Zahlen
und in groszer ~annigfaltigkeit$ vor in den waldern der Steiermark
(ich vermelde nur, Hamster, Dachse, Gartenschlafer, Siebenschlafer,
Haselmaus, u.s.w.). Und di~se Tiere kannen sich ruhig periodisch
futtern von ihrern Wintervorrat, wie es bei Igeln beobachtet wurde.
Dann braucht man also keiner Zecken urn das Virus in interepidemischen
Perioden im Stande zu halten.
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Hieraus geht also aueh hervor dasz hibernierende Tiere keine
Antik5rper bilden, aber das bildet ein eigenes und interessantes
Problem an sieh •

Zum Sehlusz noeh einige Bemerkungen: einmalig infizierte
1ge1n kann man nieht mehr aufs neue infizierenj sie bilden nur
neutralisierende Antikorper und keine komplementbindende Anti-
k5rper (5 1ge1n). Die lnfektion eines immunen 1ge1s, aueh naeh
der Wintersehlafperiode ist mir nieht gelungen.

Diese sind, meine Damen und Herren, in fluehtigen Zugen
meine Laboratoriumerfahrungen mit Zeeken und 1ge1n. leh erkenne
v511ig, dasz man Auszerst vorsiehtig sein soll mit der Erklarung
der Bedeutung von Ubertragungsexperimenten ins Laboratorium und
dasz das Fehlsehlagen urn r~use-Gehirn adaptiertes Virus zu nber-
tragen, noeh nieht bedeutet, dasz die Ubertragung sieh in der
Natur nieht vollziehen kann. Aber doeh: ieh zweifle an den Zeeken-
bissen.



Auf die M~glichkeit, dass hibernierende Tiere wahrend
interepidemische Perioden als Virusres~oir auftreten konnen
wird besondere Aufmerksamkei t gelenkt. pd UZ8F; J ; ,

.'? 1 b. Diese M~glichkeit grlindet sich auf die Erfahrung
liber die Dauer der Viramie bei Igeln wahrend er Winterschlaff-
periode.

Experimentell-epidemiologische Studien zur Virusmeningo-
"encephalitis in Osterreich

Einzelne epidemiologische Untersuchungen der letzten Jahre deuten
immer mehr darauf hin, dass den Zecken ( Ixodes ricinus )
als direkte ~oertragerinnen des Virus der Meningo-encephalo-
myelitis des Menschen in den Zentraleuropaischen Gebieten voraus-
sichtlich eine zu grosse Rolle zugeschrieben wird.

Bei experimentellen Studien im Laboratorium ist est bis
heute nicht gelungen durch Zeckenbisse Versuchstiere zu infi-
zieren. Auch eine VirusUbertragung auf Versuschstiere mit
mehr als 3000 "leeren" Zecken, die in den epidemischen
Gebieten in der Steiermark im Sommer 1955 gefangen wurden,
konnte nicht nachgewiesen werden. Ferner konnte aus diesen
Zecken, nachdem sie sich bei einem gesunden Versuchtstiere
mit Hlut vollgesaugt hatten, das Virus nicht isoliert werden.
Eine transovarielle Ubertregung des Virus bei der Zecke auf
seine Progenitur ist nicht beobachtet.
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