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I. Kurzdarstellung des Teilprojektes 

1. Aufgabenstellung 

Für die serologische Diagnostik der Beschälseuche der Einhufer, einer anzeigepflichtigen 
Tierseuche, wird auf Empfehlung der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) das Antigen 
aus Trypanosoma (T.) equiperdum, dem Erreger der Beschälseuche, nach Vermehrung der 
Parasiten in kleinen Labornagern (Ratten, Mäuse) gewonnen. Das Antigen ist nicht 
kommerziell verfügbar, wird jedoch weltweit in einigen Ländern, unter anderen im nationalen 
Referenzlabor (NRL) für Beschälseuche am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Jena, 
produziert. Im Bestreben, eine Ersatzmethode für diesen Tierversuch zu entwickeln, sollte 
ein System zur in-vitro-Kultivierung von T. equiperdum etabliert werden. Basierend auf 
Angaben aus der Literatur sollten die Kulturbedingungen so optimiert werden, dass für die 
Antigenherstellung im präparativen Maßstab ausreichende Erregermengen gewonnen 
werden können. Begleitend sollte mittels immunologischer und chemisch-analytischer 
Methoden sichergestellt werden, dass sich die serodiagnostischen Eigenschaften des in vitro 
hergestellten Antigens nicht signifikant von denen des Antigens unterscheiden, das aus in 
der Ratte propagierten Erregern hergestellt wird. Weiterhin sollten mit dem Ziel der 
Steigerung der diagnostischen Spezifität Antigene identifiziert werden, die eine 
Differenzierung zwischen den nahe verwandten Taxa T. equiperdum und T. evansi ermögli-
chen. 
2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Das NRL für Beschälseuche am FLI stellt seit vielen Jahren der von der OIE empfohlenen 
Methode (Tierversuch) folgend Beschälseuche-Antigen her. Seine Bereitstellung für die 
serologischen Untersuchungen durch die Landesuntersuchungsämter sowie die 
Durchführung von Bestätigungsuntersuchungen bei fraglichen oder positiven Ergebnissen 
von Voruntersuchungen gehören zu den wesentlichen Aufgaben des NRLs. Die für dieses 
Versuchsvorhaben erforderliche technische Ausstattung (Zellkultur, 2D-Gelelektrophorese, 
Ausstattung zur Durchführung serologischer Untersuchungen) sowie die methodische 
Expertise waren am FLI vorhanden. 



3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Offizieller Starttermin für das Projekt war der 01.08.2011, die eigentlichen Arbeiten begannen 
jedoch auf Grund von Verzögerungen bei administrativen Entscheidungen erst am 
02.01.2012.  

Ausgehend von bereits beschriebenen Methoden zur Kultivierung von Trypanosomen wurde 
ein Arbeitsplan entwickelt, der die schrittweise Optimierung der Kultur zum Ziel hatte, um den 
Erreger in einer Dichte heranzüchten zu können, welche die Antigengewinnung in 
präparativer Quantität ermöglicht. Da sich im Laufe der in vitro-Kultivierung die Antigenität 
von immunologisch relevanten Zellstrukturen des Erregers, z.B. durch ein unterschiedliches 
Angebot an essentiellen Nährstoffen, verändern könnte, wurde die Qualität der Präparation 
mittels immunologischer und chemisch-analytischer Methoden begleitend untersucht und mit 
in Ratten propagierten Erregern (Standardmethode) verglichen.  

Aufgrund der engeren thematischen Verwandtschaft haben die Teilprojekte 1 („3R-Methoden 
zum Ersatz und zur Verbesserung gesetzlich geforderter Tierversuche bei der Prüfung von 
Tuberkulinen“; Abteilung „Veterinärmedizin“, Paul-Ehrlich-Institut) und 4 bei der Planung der 
Projekte kooperiert. Versuche, bei der konventionellen Vermehrung der Erreger in der Ratte 
den Infektionsverlauf mit Hilfe thermophotometrischer Methoden zu kontrollieren und so den 
optimalen Tötungszeitpunkt besser bestimmen zu können, waren jedoch leider nicht 
erfolgreich, so dass die Zusammenarbeit mit dem Teilprojekt 3 (Einsatzmöglichkeiten der 
hochauflösende Infrarot-Thermografie zur Bestimmung von klinischen Endpunkten bei stark 
belastenden Tierversuchen an Labortieren) nach initialen gemeinsamen Versuchen nicht 
weiter verfolgt wurde. 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde  

Die Beschälseuche der Einhufer, eine klassische Deckinfektion durch T. equiperdum 
(Doflein, 1901), ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Die Krankheit ist in Deutschland und 
den meisten Ländern Europas seit Jahrzehnten nicht mehr heimisch. In afrikanischen und 
asiatischen Ländern kommt der Erreger jedoch endemisch vor. Import- und Zuchtpferde sind 
deshalb weltweit amtlich auf die Infektion zu untersuchen. Der Nachweis von T. equiperdum 
ist extrem schwierig und gelingt nur selten in Vaginal- oder Präputialspülproben während 
akuter Krankheitsphasen. Die Diagnostik konzentriert sich daher auf den immunologischen 
Nachweis der Infektion. Nach Einschätzung der OIE ist die Komplementbindungsreaktion 
(KBR) noch immer die Methode der Wahl. Der enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 
sowie der indirekte Fluoreszenz-Antikörpertest (IFAT) sind im Manual of Diagnostic Tests 
and Vaccines for Terrestrial Animals als alternative Verfahren, jedoch nicht als 
Ersatzmethoden genannt.  

Die von der OIE vorgeschriebene Methode der Antigenpräparation für die KBR basiert auf 
der Vermehrung der Erreger in kleinen Labornagern (Ratten, Mäuse). Die Vermehrung 
erfordert eine hohe Infektionsdosis. Nach einer zwei bis drei Tage dauernden 
Vermehrungsphase tritt eine massive Parasitämie ein. Die Notwendigkeit, die Tiere zur Ge-
winnung von vitalen Trypanosomen in ausreichender Zahl erst auf dem Höhepunkt der 
Parasitämie im pathophysiologischen Zustand einer Sepsis zu euthanasieren, geht mit einer 
erheblichen Belastung der Labortiere und vorzeitigen perakuten Todesfällen einher. Die 
Verwendung einer geringeren, für die Tiere möglicherweise weniger belastenden 
Infektionsdosis würde zu einer immunologische Auseinandersetzung mit dem Erreger und 
somit vor Erreichen einer ausreichenden Erregerzahl zur Veränderung von immunologisch, 



den Erregerzahl zur Veränderung von immunologisch, d.h. diagnostisch, wichtigen 
Zellwandantigene (Antigen-Drift) oder zur Eliminierung der Parasiten aus dem Blut führen.  

Die Prozedur der Antigenpräparation führt zu einem Gesamt-Zell-Antigen mit hohem 
Potential für Kreuzreaktionen mit verwandten Trypanosomen, vornehmlich mit T. evansi, das 
in einigen Ländern bei Equiden und Kameliden nachgewiesen wird und beim Pferd 
Beschälseuche-ähnliche Krankheitssymptome verursacht. Die Identifizierung 
differenzierender Antigene zur Verbesserung der Diagnostik ist jedoch eine bisher nicht ge-
löste Aufgabe. 
Zur Kultivierung von Trypanosomen in vitro sind in international verfügbaren 
Literaturdatenbanken nur wenige Veröffentlichungen zu finden, die eine Vermehrung der 
Parasiten zu einer für analytische Untersuchungen ausreichenden Dichte beschreiben 
(106 / mL), nicht jedoch für die Präparation größerer Antigenmengen, wie sie zur die 
Absicherung einer (landes- oder europaweiten) Diagnostik (108 – 109 / mL) notwendig ist. 
Darüber hinaus wird meist die Kultivierung humanpathogener, nicht aber der an das Pferd 
adaptierten Trypanosomen beschrieben.  

Die in diesem Versuchsvorhaben skizzierte Entwicklung eines tierversuchsfreien, 
standardisierbaren Verfahrens zur Herstellung von Antigen für die Beschälseuche-Diagnostik 
ist in europäische Ansätze zur Harmonisierung der Beschälseuche-Diagnostik (EU 
Referenzlabor für Beschälseuche, ANSES, Duzulé, Frankreich) eingebunden und trägt 
unmittelbar auch auf internationaler Ebene zur Reduktion der Zahl verwendeter Versuchs-
tiere bei. 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Zur Evaluierung des Antigens für serologische Untersuchungen mittels KBR wurde mit dem 
Europäischen Referenzlabor für Beschälseuche (ANSES, Duzulé, Frankreich) sowie mit dem 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" Campo Boario 
64100 Teramo, Italien zusammengearbeitet. Es wurde eine Laborvergleichsuntersuchung 
durchgeführt, an der zehn Landesuntersuchungsämter der Bundesrepublik Deutschland 
sowie vier Referenzlabors aus EU-Mitgliedsstaaten (D, I, P, NL) sowie das EU-RL teil-
nahmen. 
 

II. Eingehende Darstellung 

1. Resultate des Forschungsvorhabens 

Der Trypanosomenstamm T. equiperdum OVI war im Jahr 2013 im Rahmen des 
turnusmäßig vom EU RL für die Leiter der EU MS-Referenzlabors organisierten „Dourine“-
Workshops im Hinblick auf die Harmonisierung und Standardisierung als Referenzstamm für 
die Antigenherstellung ausgewählt worden. Aus diesem Grund wurden die Untersuchungen 
im Rahmen dieses Projektes mit diesem Trypanosomenstamm durchgeführt. Die 
Kultivierungsbedingungen wurden ausgehend von Angaben aus der internationalen Literatur 
schrittweise optimiert. Es gelang, den zur Herstellung von konventionell gewonnenem 
Antigen verwendeten Trypanosomen-Stamm T. equiperdum OVI unter axenischen 
Bedingungen in vitro zu kultivieren. Die maximal erreichbare Trypanosomendichte für eine 
Kultur in „Basismedium“, gestartet mit 2 x 103 Zellen/ml, betrug 4,27 ± 0,34 x 104 Zellen/ml 
und war damit etwa 25.000-fach geringer als die Dichte im Blut infizierter Ratten. Im 
Bemühen, die finale Trypanosomenausbeute zu steigern, wurden das Medium mit 
verschiedenen Zusätzen angereichert. Dieses optimierte Medium enthielt neben 15 % 
foetalem bovinem Serum auch 1,5 mM L-Cystein, 0,05 mM Bathocuproindisulfonat, 0,05 mM 
Adenosin, 0,1 mM Hypoxanthin, 0,016 mM Thymidin und 0.3 mM L-Ornithin. Die mit dem 



0,016 mM Thymidin und 0.3 mM L-Ornithin. Die mit dem optimierten Medium erreichbare 
maximale Trypanosomendichte betrug 2,81 ± 0,51 x 105 Zellen/ml, eine Zelldichte, die noch 
immer 3.800-fach geringer war als die im Blut infizierter Ratten erreichbare Zelldichte. Eine 
weitere Steigerung der Zelldichte wurde durch die Adaptation der Trypanosomen an das 
optimierte Medium erreicht. Zur Selektion einer effektiveren Nährstoffausbeute wurden 
Trypanosomen über neun Wochen als logarithmisch wachsende Dauerkultur gehalten und 
anschließend vier Wochen lang nahe der stationären Phase kultiviert. Diese Kombination 
ermöglichte unabhängig von der initialen Zelldichte eine Steigerung der maximalen Zelldichte 
auf ca. 2,03 ± 0,23 x 106 Zellen/ml. Auch wenn eine Zunahme der finalen Zelldichte um 
nahezu 50 % erreicht werden konnte, lag die finale Trypanosomendichte noch etwa 500-fach 
unter der Zelldichte im Blut infizierter Ratten. Dieser Nachteil konnte jedoch durch ein etwa 
500-fach größeres Kulturvolumen kompensiert werden. Wenn 20 Liter optimiertes 
Kulturmedium eingesetzt und während vier aufeinanderfolgender Tage Trypanosomen 
gewonnen wurden, konnte eine Antigenausbeute erzielt werden wie sie durchschnittlich im 
NRL in den vergangenen Jahren beim Einsatz von 10 Ratten erzielt wurden. Die Herstellung 
von Antigen in vitro war arbeitsintensiver als die konventionelle Herstellungsmethode und um 
etwa 20% kostenintensiver (~36 € an Stelle von ~30 € pro Antigen-Portion; kalkuliert mit 
87 €/h für einen Wissenschaftler und 61 €/h für einen Technischen Mitarbeiter). 

Das aus in vitro-Kultur gewonnene Antigen wurde anhand einer referenzierten Sammlung 
von 172 Pferdeseren sowie durch eine Laborvergleichsstudie mit 15 teilnehmenden Labors 
unter Verwendung von Blutseren von sieben zertifiziert positiven und sieben zertifiziert 
negativen Pferden evaluiert. Vergleichsuntersuchungen zwischen dem konventionellen 
Antigen und zwei in vitro Antigen-Chargen zeigten in der KBR mit einem Serum-Panel, 
bestehend aus 172 Pferdeseren, Cohen’s Kappa-Werte von 0,91 (95 % Konfidenzinteval 
[CI]: 82,2 – 99.7) und 0,83 (95 % CI: 70,3 – 95,3). Diese Werte bedeuten eine ‚fast 
vollkommene‘ Übereinstimmung der Ergebnisse beim Test mit konventionellem und mit aus 
der in vitro-Kultur stammendem Antigen. Die Auswertung nach Cohen’s Kappa wurde 
gewählt, da die Seren den Gold-Standard nicht erfüllten, d.h. der Beschälseuche-Status der 
zugehörigen Tiere nicht gesichert war. Für die Seren der Laborvergleichsuntersuchung mit 
15 Teilnehmern (10 deutsche Landesuntersuchungsämter, vier EU MS-RLs sowie das EU-
RL für Beschälseuche) wurden sieben Seren von gesichert Beschälseuche-positiven Pferden 
mit bereits nachgewiesenem Antikörpertiter und sieben Seren von Beschälseuche-negativen 
Pferden mittels KBR untersucht. Zum einen wurde das konventionell hergestellte Antigen 
eingesetzt, welches eine diagnostischen Sensitivität (DSe) von 94,1 % (95 % Konfidenzinter-
vall (CI): 89,4 – 98,7) und eine diagnostische Spezifität (DSp) von 96,2 % (95 % CI: 92,5 –
 99,9) zeigte, zum anderen ein in vitro hergestelltes Antigen mit einer DSe von 96,0 % (95 % 
CI: 92,2 – 99,8) und einer DSp von 97,1 % (95 % CI: 94,0 – 100,0). Die potentielle Gefahr, 
dass sich durch die in vitro-Kultivierung die Antigenität von Erreger-Strukturen verändert und 
dies die Aussage der KBR-Ergebnisse negativ beeinflusst, konnte damit durch unsere 
Untersuchungen relativiert werden. In der Tat waren die DSe und DSp des in vitro 
hergestellten Antigens höher, wenn auch nicht signifikant (p > 0,05), als die des 
konventionellen Antigens. Daher soll nun wie im Förderantrag vorgesehen, die Anerkennung 
der Methode zur Antigenherstellung in vitro als alternative Herstellungsmethode bei der OIE 
beantragt werden. 
Der Versuch der Identifizierung zwischen T. equiperdum und T. evansi diskriminierender 
Antigene mittels 2D-Gelelektrophorese erbrachte den Nachweis eines nur in T. evansi 
RoTat1.2 gefundenen Proteins. Das ‚Putative uncharacterized protein TCIL3000_0_40200‘ 
(accession number F9W7S9 in UniProtKB unter www.uniprot.org), das bisher nur für 
Trypanosoma congolense (strain IL3000) beschrieben wurde, gehört zur ‚Heat shock protein 



soma congolense (strain IL3000) beschrieben wurde, gehört zur ‚Heat shock protein 70‘ 
Familie. Weitergehende Untersuchungen zur Verbreitung dieses Proteins bei Trypanosomen 
durch alternative Methoden wie PCR, die im Rahmen dieses Projektes nicht mehr erfolgen 
konnten, könnten den Weg zu einer differentiellen Serologie bei Trypanosomen-Infektionen 
des Pferdes ebnen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die neu entwickelte Methode die Gewinnung 
von Antigen erlaubt, das bei serologischen Untersuchungen mittels KBR zu Ergebnissen 
führt, die sehr gut mit den Ergebnissen, die unter Verwendung des konventionell 
hergestellten Antigens erreicht werden, vergleichbar sind. 

2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die wesentlichen Kosten waren die Personalkosten. Diese sind in den Arbeitsergebnissen 
fachlich schon untersetzt dargestellt; rechnerisch sind die Kosten von den Personalstellen 
der Projektpartner abgerechnet. 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Der Verlauf der Arbeit im Projekt folgte der im Projektantrag formulierten Planung. Die 
wesentlichen im Arbeitsplan formulierten Aufgaben wurden erfolgreich bearbeitet, es waren 
keine zusätzlichen Ressourcen für das Projekt nötig. 

4. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse im Sinne des 
fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die Möglichkeit, T. equiperdum OVI in Kultur vervielfältigen zu können, wird in Zukunft viele 
Untersuchungsmöglichkeiten wie z.B. IC50-Tests (Pharmakologie) erst ermöglichen und 
gleichzeitig viele Tierversuche vermeiden. Die Kosten der Herstellung des in-vitro-Antigens 
liegen etwa 20 % über den Kosten der Herstellung konventionellen Antigens (36 € versus 
30 € pro Antigen-Portion) und bringt somit einen tolerierbaren finanziellen Nachteil mit sich. 

5. Fortschritt auf dem Gebiet des Auftrags bei anderen Stellen 

Die Genome von T. equiperdum OVI und T. evansi Rotat1.2 sind komplett sequenziert, aber 
noch nicht publiziert (persönliche Kommunikation mit Philippe Büscher, ITM, Antwerpen, 
Belgien). Diese Daten werden die Identifizierung spezies-spezifischer und kreuz-
reagierender Antigene wesentlich erleichtern. 

6. Gesamtliste der Veröffentlichungen und Vorträge 

6.1 Erfolgte und eingereichte Veröffentlichungen 

Bassarak B., Moser I., Menge C. (2015). In vitro production of Trypanosoma equiperdum 
antigen and its evaluation for use in serodiagnosis of dourine. Vet. Parasitol. (in Revision) 

Björn Bassarak, Irmgard Moser, Christian Menge (2015): Cultivation of Trypanosoma 
equiperdum in vitro for antigen production and evaluation of the antigen for use in serological  
dourine diagnostics. 7th Workshops of the EU RL for equine diseases, ANSES-Maisons-
Alfort laboratory for Animal Health, ANSES-Dozulé Laboratory for Equine diseases – 
Dourine, Maisons-Alfort, Frankreich. Vortrag  



Bassarak B., Moser I., Menge C. (2014). In vitro-Vermehrung von Trypanosomen zur 
Gewinnung von Antigen für die Beschälseuche-Diagnostik. Tagung der DVG-Fachgruppe 
‚Parasitologie und parasitäre Krankheiten‘, Leipzig. Vortrag 

Bassarak B., Moser I., Menge C. (2014). Dourine antigen production from in vitro culture of 
Trypanosoma equiperdum. 25th Annual Molecular Parasitology Meeting, Woods Hole (USA). 
Poster 

Bassarak B., Moser I., Menge C. (2013). In vitro production of Trypanosoma equiperdum 
antigen. 3Rs Symposium on Safety Testing of Biological Products, Langen. Vortrag 

Bassarak B., Moser I., Menge C. (2012). Dourine antigen production from cultured cells. 4th 
Workshop of the EU-RL for equine diseases, Caen (Frankreich). Vortrag 

6.2 Geplante Veröffentlichungen 

Derzeit sind keine weitergehenden Veröffentlichungen geplant. 
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