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  Virologische Diagnostik der Influenza: 
Infektionsnachweis und Pr ü fung des Immunstatus 

 Virological diagnostics of influenza: detection of infectious agents and assessment 

of immunity  

   Zusammenfassung :  Zum virologischen Nachweis einer 

akuten Influenza und zur  Ü berpr ü fung des Immunsta-

tus steht eine Vielzahl von Untersuchungsmethoden zur 

Verf ü gung. Bei Verdacht auf eine Influenzavirusinfek-

tion liefert der Rachenabstrich das geeignete Untersu-

chungsmaterial. Das tiefe Nasopharynxaspirat ist etwas 

sensitiver, Sputum etwas weniger ergiebig. Die RT-PCR 

erm ö glicht in 1 – 2 h nach Materialeingang ein sensitives 

und spezifisches Ergebnis. Typen, Subtypen und Drift-

varianten lassen sich durch geeignete Primersonden, die 

kommerziell zur Verf ü gung stehen, einwandfrei identifi-

zieren. Demgegen ü ber ist die Zellkultur-gest ü tzte Virus-

isolierung zeitaufwendiger und st ä rker abh ä ngig von einer 

sachgerechten Materialgewinnung und  –  ü berbringung 

(K ü hlkette). PCR und Virusanz ü chtung erm ö glichen die 

geno- bzw. ph ä notypische Testung auf Therapieresisten-

zen. Der Antigentest ist eine einfache (bed-side) Schnell-

methode. Seine Spezifit ä t ist gut, die Sensitivit ä t limitiert; 

daher kann der Antigentest nicht zur individuellen Aus-

schlussdiagnose eingesetzt werden.   Influenzavirusspezi-

fische Antik ö rper erscheinen im Blut erst in der zweiten 

Krankheitswoche. Die Serodiagnostik erfolgt typenspezi-

fisch mit Komplementbindungsreaktion (KBR), IFT und 

ELISA  ü ber eine signifikante Titerbewegung oder den 

Nachweis von IgA-Antik ö rpern. IgG-spezifische IFT und 

ELISA Methoden geben Auskunft  ü ber die Influenzavirus-

typspezifische Durchseuchung. Die klinisch relevantere 

subtypen- und variantenspezifische Influenzavirusimmu-

nit ä t wird mit dem HHT oder NT gemessen.    

 Schl ü sselw ö rter:    Antik ö rpertest; Immunit ä tsbeurteilung; 

Influenza; Resistenzpr ü fung; Virusnachweis.   

 Abstract :  A variety of methods are available for virologi-

cal diagnosis and immunity assessment of influenza. 

For virus detection, the clinical specimen is usually the 

respiratory swab. In terms of sensitivity, nasopharyngeal 

aspirates are superior and sputum specimens are inferior. 

The diagnostic method of choice is RT-PCR of viral DNA 

sequences coding for matrix and nucleoprotein, which 

define influenza virus types A, B, C, or coding for haemag-

glutinin and neuraminidase spikes on the viral envelope 

identifying influenza virus A subtypes and strains. Gene-

specific primer probes are commercially available. PCR 

takes 1 – 2 h after the arrival of the clinical specimen. Cell 

culture based virus isolation combined with intracellular 

antigen detection needs 1 – 2 days, but is regarded as gold 

standard. Transport of the swabs in an ice chest is recom-

mendable. Direct antigen detection in the clinical speci-

men by the use of enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) or immunofluorescence test (IFT) is the most rapid 

(bedside) method, but of inferior sensitivity. Therapy 

resistance analysis is done by genotyping subsequent to 

PCR amplification or by the cell culture method (pheno-

typing). Antibodies due to influenza virus are produced 

during the second week after infection and may confirm 

or disprove virological diagnosis. ELISA and IFT apply 

nucleoprotein or matrix proteins as antigens and differen-

tiate between the Ig classes IgA (IgM) and IgG indicating 

an acute or passed infection. Complement fixing antibod-

ies do not persist. Influenza virus immunity is assessed 

by neutralisation assay or  –  more simply  –  by haemagglu-

tination inhibition in a type-, subtype- and even variant-

specific manner.  
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   Einf ü hrung 
 Die Influenza (Grippe) ist eine klassische Infektions-

krankheit der Atemwege. Gegen ü ber den vergleichsweise 

harmlosen grippalen Infekten durch andere Viren kann 

der Verlauf der Influenza sehr schwer sein und eine inten-

sivmedizinische Betreuung erforderlich machen. Jede 

Grippewelle ist medizinal-statistisch von einer  „  Ü ber-

sterblichkeit “  begleitet, zumeist in den  ä lteren Teilen der 

Bev ö lkerung. Ihrer Bedeutung entsprechend, sind seit 

den Erstisolierungen des Influenzavirus in den drei ß iger 

Jahren des vorigen Jahrhunderts eine Vielzahl von Labor-

methoden entwickelt worden, um die Infektion sicher 

nachzuweisen und den Immunstatus zu  ü berpr ü fen. Im 

Folgenden soll ein  “ state of the art” der virologischen 

Influenzadiagnostik gegeben werden  [1 – 4] .  

  Virologie der Influenza 
 Die etwa 100 nm gro ß en Influenzaviren geh ö ren zur 

Familie der Orthomyxoviridae (altgriech. ortho  =  regul ä r, 

myxos  =  Schleim). Ihre Struktur ist sehr gut erforscht  [4, 5] , 

(Tabelle  1  , Abbildungen  1   und  2  ). Man teilt diese Viren in 

mehrere Genera ein; drei davon sind auch oder nur beim 

Menschen verbreitet. Jedes Genus enth ä lt einen Virustyp, 

die mit Influenzavirus A, B und C bezeichnet werden. B und 

C sind nur humanadaptiert bzw. - pathogen, A   zirkuliert 

in zahlreichen Subtypen, vor allem im Wasservogelreich 

(Enten, G ä nse, M ö wen), daneben mit einigen Varian-

ten auch in Menschen, Schweinen und anderen S ä uge-

tieren. Die Influenzaviren enthalten ein segmentiertes 

RNA-Genom, dessen Sequenz en detail bekannt ist, aller-

dings fortlaufend etwas variiert, weil es von der virus-

eigenen RNA-Polymerase nicht fehlerfrei repliziert wird 

Nukleokapsid
(RNA Fragmente
umhüllte von
Proteinen)

Hämagglutinin und
Neuraminidase “spikes”
im Envelope

Envelope

 Abbildung 1    Elektronenoptische Darstellung von Influenzaviren.    

(Fehlerrate ca. 1:1000 Nukleotide). Die Punktmutationen 

betreffen alle Teile der Virusstruktur. Die der Au ß enh ü lle 

(Envelope) ist ma ß geblich f ü r die Selektion von Varianten 

durch die Immunit ä t des Wirtstieres (Virusantigen-Drift). 

Das betrifft vor allem die in die Matrix der H ü lle eingelas-

senen Spikes, mit denen sich das Virus an den Rezeptor 

der Zellen, die membranst ä ndige Sialins ä ure (  =  N-Acetyl-

Neuramins ä ure/N), anheftet und als H ä magglutinin (H) 

auch Erythrozyten in vitro verklumpen kann. Eine zweite 

Sorte von Spikes zerst ö rt enzymatisch den Zellrezeptor 

und l ö st damit das Virus aus der Membranadsorption, 

soweit es nicht endozytotisch durch Membraneinst ü l-

pung in die Zelle aufgenommen wird. Dieser Mechanis-

mus erm ö glicht die Freisetzung nachproduzierter Viren 

aus infizierten und absterbenden Zellen. Neben der 

Virus-Antigendrift kann es zu einer schubweisen Ver ä n-

derung der Virusau ß enstrukur kommen (Antigen-Shift), 

wenn verschiedene Virusvarianten eine Zelle koinfizie-

ren und ihre segmentierten Genome neu zusammenset-

zen (Reassortment). Wegen ihrer weiten Verbreitung im 

Tierreich gibt es bei dem Influenza A Virus (IAV) eine 

weit st ä rkere Variabilit ä t als bei Influenza B und C. Man 

teilt die IAV-Varianten bislang in 16 H- und 9 N-Subtypen 

ein, je nach Kreuzneutralisation durch spezifische anti-H 

und anti-N Antik ö rper, so dass es theoretisch 16  ×  9  =  144 

serologische Subtypen des IAV gibt; bisher sind 105 im 

Vogelreich nachgewiesen, drei davon auch beim Men-

schen, die zuerst erforscht am Anfang der Nummerierung 

stehen: H1N1, H2N2, H3N2. Die moderne Subtypisierung 

erfolgt durch die Sequenzierung der H- und N-Gene, 

wodurch die  Varianten-bildung wesentlich besser als 

mit der serologischen Kreuztitration erfasst wird. Aller-

dings kommt es serologisch und molekularbiologisch zu 

abweichenden Einordnungen, wie zuletzt beim  Auftreten 

des  „ Schweinegrippevirus “  deutlich wurde, dessen 

  3 Influenzavirus Typen: A, B, (C)  

  Influenzaviren B und C:  nur humanpathogen, keine Subtypen

   Influenza A:  Zooanthroponose (V ö gel), viele Subtypen mit 

 Adaptation an einen Hauptwirt

  Das RNA-Genom der Influenzaviren erf ä hrt bei der Replikation 

h ä ufig Punktmutationen mit der Ausbildung von Varianten 

( „ Drift “ ). Folge:  „ immune escape “ , Pathogenit ä tswechsel, 

Wirtswechsel.

  Da das RNA-Genom segmentiert ist, gibt es  „ Reassortanten “  

durch Simultaninfektionen mit verschiedenen Subtypen oder 

Varianten ( „ Shift “ ). Verst ä rkung der Drift-Folgen.

  DD Grippaler Infekt   durch andere Viren (Parainfluenza, RSV, 

 Metapneumo-, Corona-, Rhino-, Entero-, Adenoviren)

 Tabelle 1      Influenza-Virologie.  
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 Abbildung 2    Influenza A Virusstruktur [aus 4].    

H ä magglutinin-Gen zwar noch eine gro ß e RNA-Sequenz 

Homologie zum klassischen IAV/H1N1 aufweist, aber nur 

eine sehr eingeschr ä nkte bis kaum nachweisbare Kreuz-

neutralisation durch die jeweiligen anti-H1/N1 Antik ö r-

per. Dieses im Jahr 2009 vom Schwein auf den Menschen 

 ü bergegangene IAV wird daher als H1N1v (v  =  variant), 

H1N1/2009 oder swine-origin H1N1 bezeichnet. Der inzwi-

schen produzierte Impfstamm leitet sich vom Erstisolat 

H1N1v (California) ab  [5 – 8] .  

  Pathologie und Immunschutz 
 Die Pathogenit ä t der Influenzaviren in einer bestimmten 

Wirtsspezies h ä ngt davon ab, ob sich das Virus mehr oder 

minder gut an eine Zielzelle anheften, in dieser replizie-

ren und seine Nachkommenschaft daraus wieder freiset-

zen kann  [4, 5] , sowie davon, wie der Wirtsorganismus 

reagiert  [9] . Entscheidend ist zun ä chst die Adsorption 

des H an die Sialins ä ure der Zellmembran. Die Sialin-

s ä ure liegt in zwei Modifikationen vor, je nachdem  ü ber 

welche C Atome ihr Galaktosemolek ü l an die Zellmemb-

ranpolysaccharide gebunden ist. Die C1-6 Modifikation 

liegt in den Zellen der oberen Atemwege der S ä ugetiere, 

die C1-3 Modifikation in denen der Wasserv ö gel vor. Das H 

der Vogel-adaptierten Virusvarianten reagiert mit der C1-6 

Modifikation der Sialins ä ure weniger gut; die Vogel-Influ-

enzaviren k ö nnen daher nur in gro ß er Menge den Men-

schen u.a. S ä ugetiere infizieren. Das Schwein bildet eine 

Ausnahme, weil es in den oberen Atemwegen beide Vari-

anten der Sialins ä ure aufweist. Das Schwein ist daher der 

gef ü rchtete Zwischenwirt f ü r ein zoonotisches IAV, insbe-

sondere wenn es in seinen Zellen zu einem Reassortment 

der Gene und Shift der Envelopespike-Antigene kommt 

 [5, 6] . Die weltweite Vogelgrippe durch das IAV H5N1 (seit 

1997) hat gezeigt, dass der Mensch nur selten direkt aus 

dem Vogelreich infiziert wird  [5] . Abh ä ngig von indivi-

dueller Pr ä disposition und der Menge des Virus kann es 

in Einzelf ä llen zur Infektion der unteren Atemwege des 

Menschen kommen, deren Zellen auch die C1-3 Sialin-

s ä ure tragen. Die Folge ist dann eine schwere, oft letale 

Pneumonie  [10, 11] . Als Folge von Drift und Shift muss sich 

f ü r jede st ä rker abweichende Virusvariante ein eigener 

Immunschutz ausbilden, um eine Populationsimmunit ä t 

aufzubauen und zu erhalten. Die Infektionsimmunit ä t 

wird durch zirkulierende Antik ö rper vermittelt, die gegen 

denjenigen Teil der H ä magglutininspitze gerichtet sind, 

der die Sialins ä ure nach dem Schl ü ssel-Schloss-Prinzip 

aufnimmt. Gegen andere Teile des H gerichtete Antik ö rper 

k ö nnen sterisch zum Schutz beitragen  [5] . Die Antigen-

drift hebelt nach und nach die Wirksamkeit der Antik ö r-

per aus. Messmethode des Immunschutzes der Wahl ist 

der H ä magglutinationshemmtest (HHT), dessen Ergebnis 
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weitgehend dem Infektionsschutzversuch mit Zellkultu-

ren (Neutralisationstest) entspricht  [12] . Auch die Bildung 

von Antik ö rpern gegen die Neuraminidase behindert 

die Infektiosit ä t des Influenzavirus [in  13 ]. Synthetische 

Neuraminidase-Blocker, die das katalytische Zentrum 

des Enzymes  „ verbauen “ , werden therapeutisch einge-

setzt  [2] . Anti-influenzavirale Antik ö rper sind i.d.R. erst 

in der zweiten Krankheitswoche messbar. Die Abheilung 

der Influenza beruht auf der Bildung zytolytischer T-Lym-

phozyten (CD8), welche die infizierten Zellen angreifen. 

Besonders immunogen ist dabei die Pr ä sentation von 

Matrix- und RNA-Nukleoprotein auf der Zellmembran. Die 

Elimination dieser Zellen vermindert die Virusproduktion 

unabh ä ngig vom H/N-Subtyp, da die virusinternen Struk-

turproteine nicht dem o.g. Druck der Immunselektion aus-

gesetzt sind  [14] . Sie definieren daher den Virustyp. Die 

erregerspezifische zellul ä re Immunit ä t kann so neben den 

angeborenen, unspezifischen Immunreaktionen (natural 

killer cells, Interferone etc.) zur Verdr ä ngung eines IAV 

Subtypes durch einen anderen beitragen (z.B. H1N1 vor 

und nach der H2N2 Ausbreitung 1957 – 1978, Tabelle  2  ).  

  Nachweis des Influenzavirus 
in klinischem 
Untersuchungsmaterial 
 Es gibt eine Reihe von typischen Influenzasymptomen 

(Tabelle  3  ). Individuell kann die Diagnose jedoch nur viro-

logisch gestellt werden. Daf ü r stehen verschiedene Unter-

suchungsmethoden zur Verf ü gung  [15] . 

 Goldstandard ist die Virusanz ü chtung in speziel-

len permanent wachsenden Zellkulturen (Tabelle  4  ). 

Am meisten wird eine transformierte Zelllinie aus Hun-

denierengewebe (MDCK) verwendet. 48 h Stunden 

nach der Beimpfung ist in den infizierten Zellen f ü r den 

immunologischen Nachweis mittels Immunfluoreszenz 

Jahr Subtyp Mortalit ä t

1918 Spanish Flu 1N1 40 Mio.

1957 Asiatic Flu H2N2 4 Mio.

1968 Hongkong Flu H3N2 2 Mio.

1978 Russian Flu H1N1   <  0.5 Mio.

2009 Mexico Flu H1N1v ca. 15000

2010 Kozirkulation von (H1N1), H1N1v und H3N2

 Tabelle 2      Einsch ä tzung des Gefahrenpotenziales im Vergleich zu 

fr ü heren Influenza A Pandemien.  

–    Atemwegserkrankung durch Infektion mit Influenzavirus Typ A 

oder B

–   Inkubationszeit 1 – 3 (-7) Tage

–    Symptomatik: hohes Fieber, Gliederschmerz, Nasopharyngitis, 

Tracheitis, seltener Bronchitis, noch seltener Pneumonie.

–   Krankheitsdauer: 1 – 2 Wochen, wochenlange Rekonvaleszenz.

–    Influenza ist oft Schrittmacher f ü r bakterielle Infektionen 

der Atemwege (oder umgekehrt), die dann absteigend eine 

 Pneumonie verursachen oder systemisch streuen (Karditis).

–    Klinisches Labor: CRP + , BKS + , Leukopenie/relative 

 Lymphozytose

–   Bakterielle Superinfektion: CRP +  + , BKS +  + , Granulozytose

 Tabelle 3      Kriterien der klinischen Influenza-Diagnostik.  

oder Immunperoxidasetest meist genug virales Antigen 

vorhanden. Im weiteren Verlauf des Kulturversuches 

entwickelt sich oft kein zytopathogener Effekt (CPE). 

Stattdessen kann die H ä madsorption von K ü keneryth-

rozyten erfolgen und mit virusspezifischem Antiserum 

gehemmt werden. Untersuchungsmaterial der Wahl ist 

der tiefe Nasenabstrich oder ein Nasopharyngealaspirat, 

Rachenabstrich und Sputum sind etwas weniger ergiebig. 

Bronchiallavagen liefern pathognomonische Ergebnisse, 

sind aber in der Regel zu aufwendig. Transportmedien 

sind kommerziell erh ä ltlich. Im einfachsten Fall gen ü gt 

auch physiologisches NaCl oder Zellkulturmedium. Wenn 

die Untersuchungsprobe nicht unmittelbar in das Labor 

 ü berstellt werden kann, empfiehlt sich eine K ü hlung auf 

ca. 4 ° C. Eine dauerhafte Lagerung gelingt bei   <   -20 ° C. 

Die Infektiosit ä t eines Patienten endet mit Beginn der 

Abheilung, meist ein bis zwei Wochen nach Krankheitsbe-

ginn, bei Kindern und Immunkompromittierten u.U. noch 

sp ä ter  [14] . 

 Der Kulturversuch erm ö glicht die Wirksamkeitspr ü-

 fung eines koninokulierten Virostatikums (ph ä notypische 

Resistenzpr ü fung). Wegen ihres Zeitaufwandes spielt sie 

in der Praxis keine Rolle. 

 Kaum weniger sensitiv als die Virusisolierung in 

Zellkulturen ist der Nachweis von viraler genomischer 

–    Virusisolierung mit Zellkultur und intrazellul ä rem 

 Antigennachweis

–   Dauer: 48 h

–   Spezifit ä t: fast 100 % 

–    Sensitivit ä t: abh ä ngig von Materialentnahme und Transport 

bis 80 % 

–    U-Material: Nasen-, Rachenabstrich, Sputum, (Rachensp ü lwas-

ser). Spezielle Entnahme  „ swabs “  sind im Handel.

 Tabelle 4      Leistungsprofil der Influenzavirus-Isolierung.  
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RNA im o.g. Untersuchungsmaterial mit der RT-PCR  [15, 

16] . Als moderne  „ real-life “  PCR kann der Test in einer 

Stunde nach Materialeingang im Labor abgeschlossen 

sein (Tabelle  5  ). Der RNA-Nachweis ist weniger von einer 

optimalen Materialgewinnung und  Ü berbringung abh ä n-

gig als der Infektionsversuch; doch ist RNA nicht so stabil 

wie DNA, so dass bei Verz ö gerungen   >  2 h vorzugehen ist, 

wie oben beschrieben. Die Qualit ä t der PCR h ä ngt prim ä r 

ab von der Auswahl der richtigen Primer-Gensonden. 

Dar ü ber kann man sich leicht im Internet informieren 

(Tabelle  6  ). Je nachdem, ob Matrix-, Nukleoprotein oder 

H bzw. N Gensequenzen amplifiziert werden, lassen sich 

die Influenzavirustypen, -subtypen und  – st ä mme unter-

scheiden  [16, 17] . Analog zu HIV, HBV oder HCV k ö nnen 

cDNA-Amplifikate des Influenzavirusgenomes f ü r die 

Konstruktion von Infektketten oder f ü r die genotypische 

Therapieresistenztestung automatengest ü tzt sequenziert 

werden  [18, 19] . 

 Mittels verschiedener Methoden der direkten Immun-

fluoreszenz oder des entsprechenden Immunoassay kann 

man in Objekttr ä gerabstrichen oder auf anderen Reak-

tionstr ä gern (Mikrogef ä  ß e, Beads etc.) virales Protein 

(M, NP, NS1) im Untersuchungsmaterial nachweisen 

(Tabelle   7  ). Es stehen mehrere Testsysteme kommerzi-

ell zur Verf ü gung. Die Handhabung ist so einfach, dass 

dieser Assay als  „ bed-side “  Test geeignet ist. Bei durchaus 

guter Spezifit ä t, ist jedoch seine Sensitivit ä t vergleichs-

weise eingeschr ä nkt [in 15,  20 ]. Da Influenza jedoch meist 

als Gruppenerkrankung auftritt, muss dies nicht zwangs-

l ä ufig ein Nachteil sein. Allerdings ist eine individuelle 

Ausschlussdiagnose so nicht m ö glich.  

  Antik ö rpernachweise 
 Zum Nachweis influenzaviraler Antik ö rper stehen als bio-

logische Fl ü ssigphasentests Neutralisation (NT), H ä m-

agglutinationshemmung (HHT) und Komplementbin-

dungsreaktion (KBR) zur Verf ü gung. In der Untersuchung 

gr ö  ß erer Serien dominieren moderne Festphasenimmu-

noassays wie der Immunfluoreszenztest (IFT) und der 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). F ü r die 

Diagnostik der akuten Erkrankung spielt die Serologie nur 

eine untergeornete Rolle, weil die Antik ö rper meist erst in 

bzw. am Ende der zweiten Krankheitswoche nachweisbar 

werden; sie haben aber ihre Bedeutung als Best ä tigungs-

tests  [15, 21] . 

 Der klassische Antik ö rpernachweis wurde mit dem 

Infektneutralisationsversuch gef ü hrt. Es kommen nur 

noch Zellkulturen zum Einsatz, nicht mehr Tierversuche 

oder das embryonierte H ü hnerei. Da der Versuch mindes-

tens zwei Tage in Anspruch nimmt, hat der Neutralisati-

onstest keine diagnostische Bedeutung erlangt, sondern 

dient nur zur Bewertung des Immunschutzes. 

 Technisch wesentlich einfacher und schneller funktio-

niert der HHT mit humanen Erythrozyten der Blutgruppe 0. 

Die kernlosen Erythrozyten sind zwar nicht infizierbar, 

k ö nnen aber das Influenzavirus adsorbieren und werden 

dabei agglutiniert. Auch Erythrozyten von H ü hnerk ü ken, 

Meerschweinchen u.a. k ö nnen in vitro von humanadap-

tierten Influenzaviren testm ä  ß ig ausreichend h ä mag-

glutiniert werden. Vor dem Test soll die Serumprobe mit 

Neuraminidase (aus Vibrio cholerae Suspensionen) als 

 receptor   destroying enzyme  absorbiert werden, um freie 

Sialins ä ure (aus Zelltr ü mmern) zu eliminieren, die mit 

dem Sialins ä ure-Rezeptor auf den Testerythrozyten kon-

kurrieren und eine Antik ö rper-vermittelte Hemmung der 

viralen H ä magglutinine vort ä uschen k ö nnten. Der HHT 

ist seit seiner Einf ü hrung 1943 zum Standardverfahren der 

Immunit ä tsbeurteilung bei Influenza geworden  [12] . Seine 

Aussage ist stark abh ä ngig vom verwendeten Typ, Subtyp 

oder Stamm des Influenzavirus-H ä magglutinines. Typ- 

und subtypspezifische Antik ö rper lassen sich einwandfrei 

–    RT-PCR mit speziellen Primern (MP, H, N-Gensequenzen) zum 

Nachweis von Virustyp,- subtyp, -subtypvariante

–   Dauer: 1 – 3 h

–   Spezifit ä t: 100 % 

–   Sensitivit ä t:   >  95 % 

 Tabelle 5      Leistungsprofil des Influenzavirus-RNA-Nachweises mit 

der RT-PCR.  

 Typ  Genlocus  Sequenz 

A M 5 ′  CAT ggA ATg gCT AAA gAC AAg ACC

A M 5 ′  AAg TgC ACC AgC AgA ATA ACT gAg

B HA 5 ′  AgA CCA gAg ggA AAC TAT gCC C

B HA 5 ′  CTg TCg TgC ATT ATA ggA AAg CAC

H1SW HA 5 ′  ACA Agt TCA Tgg CCC AAT CAT gAC TCg

 Tabelle 6      Gensonden zum Influenzavirus-RNA-Nachweis mit der 

RT-PCR [aus 12, 13].  

–    Antigentest mit markierten Antik ö rpersonden (monoklonale 

Antik ö rper gegen typspezifisches virales Strukturprotein NP, M)

–    Dauer: 15 Min. (Schnelltest, bed-side test)

–    Spezifit ä t:   >  95 % 

–    Sensivit ä t: 50 – 80 %  (wegen fehlender Virus(genom)amplifikation 

sehr abh ä ngig von der  „ Kunst “  der guten Materialentnahme; 

spezielle Nasen/Rachenabstrich-swabs im Handel)

 Tabelle 7      Leistungsprofil des influenzaviralen Antigennachweises.  
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–     Nachweis von Serumantik ö rpern  fr ü hestens einer Woche nach Krankheitsbeginn

–  Infektionsbeweisend:  Serokonversion und signifikanter Titeranstieg

–   KBR:  Typenspezifisch, eingeschr ä nkte Sensitivit ä t, Vorteil: es werden vorwiegend  „ akute “  Antik ö rpertiter erfasst, die nach wenigen 

Monaten abfallen oder verschwinden; auff ä llige Titerwerte ab 1:40/80

–   HHT oder NT:  sensitiver und spezifischer als die KBR, Typen- und Subtyp-bestimmung; Beurteilung des Immunit ä tsstatus (Schutz ab 

1:40 im HHT)

–   ELISA  einfach und automatengest ü tzt durchf ü hrbar; erm ö glicht Ig-Klassendifferenzierung der Antik ö rper; bevorzugt IgA- (statt IgM-) 

Nachweis als Marker einer frischen Infektion. Negativer IgG-Nachweis schlie ß t typenspezifisch eine fr ü her durchgemachte 

Influenzavirusinfektion aus.

–  IFT  ist aufwendiger, kann ggf. mit virusbeladenen, objekttr ä ger-fixierten Erythrozyten auch IAV-Subtypenantik ö rper erfassen.

 Tabelle 8      Abkl ä rung des Influenzavirus-Sero/Immunstatus.  

ermitteln. Antik ö rper gegen Drift Varianten eines Subtyps 

m ü ssen durch Kreuztitration mit dem homologen und 

heterologen Variantenantigen analysiert werden. 

 Die Bestimmung der Antik ö rper gegen die virale Neu-

raminidase wird nur wissenschaftlich eingesetzt. F ü r die 

individuelle Immunit ä tsbeurteilung in der Krankenver-

sorgung spielt sie keine Rolle  [15] . 

 F ü r die Serodiagnostik einer akut durchgemachten 

Influenza verwendet man vor allem das typenspezifi-

sche Matrix- oder Nukleoprotein. Wegen seiner st ä rke-

ren Immunogenit ä t lassen sich damit die neu gebildeten 

Antik ö rper etwas fr ü her, aber meist auch erst eine Woche 

nach Krankheitsbeginn nachweisen. Die KBR war fr ü her 

eine ausgezeichnete Screeningmethode, bis sie von 

modernen Immunoassays (EIA, IFT) verdr ä ngt wurde. In 

der KBR sind Antik ö rper nicht persistent nachweisbar, so 

dass jeder Titer 1:   >  20 als diagnostisch auff ä llig gilt  [22] . 

Eine signifikante Titerbewegung weist auf eine akut oder 

relativ frisch abgelaufene Infektion hin (Tabelle  8  ). 

 Die Festphasenimmunoassays (ELISA, IFT) k ö nnen 

zwischen den Ig Klassen unterscheiden. IgA-Antik ö rper 

zeigen eine relativ frische Infektion (oder Impfung) an. 

Bei Influenza und anderen respiratorischen Virusin-

fekten treten sie an die Stelle des IgM-Tests. IgG-Tests 

zeigen typspezifisch eine zu unbekanntem Zeitpunkt 

durchgemachte Influenzavirusinfektion an. Der negative 

Test belegt eine fehlende Durchseuchung  [21, 23, 24] . Ein 

spezieller IFT verwendet an stabilisierte Erythrozyten 

gekoppeltes Vollvirus. Damit l ä sst sich eine gewisse Sub-

typenspezifit ä t in der Messung von Antik ö rpern gegen 

das Influenza A Virus erreichen. Drift Varianten k ö nnen 

so nicht erkannt werden  [15, 21] .  
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