Entenpest
Die Entenpest, auch als Virusenteritis der Enten, duck virus enteritis (DVE) oder Duck
plague bezeichnet, ist eine überwiegend akut verlaufende hochkontagiöse Erkrankung des
Wassergeflügels mit Enteritis, petechialen Blutungen und Nekrosen. Hervorgerufen wird
sie durch das Anatid Herpesvirus 1.

Ätiologie
Erreger
•
•
•
•
•

Anatid Herpesvirus 1
unterschiedlich virulente Stämme, antigenetisch einheitlich
offiziell noch keiner Subfamilie zugeordnet
lineare doppelsträngige DNA
meisten Ausbrüche beim domestizierten Wassergeflügel wurden bisher durch einen
Serotyp verursacht, erste Hinweise auf das Vorkommen eines zweiten Serotyps
liegen aber vor

Epidemiologie
weltweit verbreitet, besonders in Gebieten mit extensiver Entenhaltung
betroffen sind Tiere aller Altersgruppen
Wirtsspektrum umfasst nahezu alle Enten-, Gänse- und Schwänespezies
Virusreservoir: Mastentenbestände und wildlebendes Wassergeflügel, teilweise
lebenslängliche Virusträger
• Virusausscheidung erfolgt mit Kot
• Übertragung direkt bzw. indirekt über die kontaminierte Umwelt
• Tenazität in Exkreten und Sekreten hoch, in feuchtem Milieu gering
•
•
•
•

Symptome
Klinische Symptome
• Tiere aller Altersgruppen betroffen, jedoch mit unterschiedlichen Krankheitsbildern
• bei intensiver Haltung ist rasche Durchseuchung und Abfall der Legeleistung bis
zum völligen Erliegen typisch
• Morbidität und Mortalität schwanken stark und können bis zu 100% erreichen (bei
adulten Tieren oft wesentlich höher als bei Jungtieren)
• Einzeltier:
• schwerste Inappetenz
• extremer Durst
• wässrige Diarrhoe
• serös-eitrige Konjunktivitis und Nasenausfluss
• Photophobie
• Schwäche
• junge Enten stark dehydratisiert und Blaufärbung des Schnabels
• Krankheitsdauer 1-3 Tage

Pathologische Symptome
• perlschnurartig angeordnete, petechiale Blutungen auf der Schleimhaut des
Ösophagus
• ringförmige Blutungen/ Rötungen in Jejunum bis Rektum
• herdförmige Blutungen oder Nekrosen in der Kloakenwand
• seltener Hämorrhagien in serösen Häuten der Leibeshöhle und auf dem Herzen
• Lebernekrosen
• Histologie:
• intranukleäre Einschlüsse in Hepatozyten und Epithelzellen des Darmkanals

Diagnose
• Anamnese
• Klinik
• Pathologie (petechiale Blutungen auf der Schleimhaut des Ösophagus und
ringförmige Blutungen in Jejunum bis Rektum sind pathognomonisch)
• Histologie: intranukleäre Einschlüsse
• Erregernachweis aus Organmaterial durch Anzüchtung im embryonierten Hühneroder Entenei bzw. in Zellkulturen
• Antikörpernachweis im NT
Differentialdiagnosen
besonders wenn auch Jungtiere betroffen sind, sind folgende Erkrankungen durch
Erregernachweis auszuschließen:
•
•
•
•
•
•
•

Entenhepatitis
Parvovirushepatitis
Rotlauf
Pasteurellose
Salmonellose
Riemerella-anatipestifer-Septikämie
Newcastle-Disease

Bekämpfung
Prophylaxe
• Vakzination mit inaktivierten oder attenuiertem Virus
• bei hohem Infektionsdruck kann bereits am ersten Lebenstag vakziniert werden
• Tiere in seuchenfreien Beständen werden erstmals im Alter von etwa 4 Wochen
parenteral geimpft
• für Grundimmunisierung zweimalige Impfung im Abstand von 6 Wochen, dann eine
jährliche Wiederimpfung
• Tiere mit maternalen Antikörpern sind nach 4 Wochen zu revakzinieren
• Notimpfungen bei akuten Ausbrüchen möglich

Therapie
• keine
• Antiinfektiva zur Bekämpfung von bakteriellen Sekundärinfektionen werden
empfohlen, kommen aber wegen der meist sehr kurzen Krankheitsdauer zu spät

