
Infektion mit dem Felinen Leukämievirus 

Wichtige Fakten 
n Die Infektion wird durch das feline Leukämievirus (FeLV), ein Retrovirus verursacht, 

welches Immunsuppression, Anämie und/oder Lymphome induzieren kann. 
n Es infiziert Katzen weltweit. Die Prävalenz der Infektion ist in Europa gering (≤ 1 %), 

kann aber lokal über 20 % hinausgehen. 
n In den vergangenen 30 Jahren ist die Prävalenz der FeLV-Infektion durch die 

Verwendung zuverlässlicher diagnostischer Tests, die die Detektierung infizierter 
Katzen gestatten, und durch wirksame Impfstoffe deutlich gesenkt worden. 

 
Infektion 
n Die Übertragung des FeLV erfolgt über Ausscheidungen infizierter Katzen (vor allem 

Speichel, aber auch Kot, Nasensekrete, Milch), vor allem bei freundlichen Kontakten 
(gegenseitiges Putzen), aber auch über Bisse und Bluttransfusionen. 

n Das Virus bleibt nicht lange an der Außenwelt infektiös und wird leicht durch 
Desinfektionsmittel, Seife, Erhitzen und Trocknung inaktiviert. 

n Das Virus kann allerdings in Kot infektiös bleiben; es bleibt in feuchtem Milieu bei 
Raumtemperatur (z.B. an kontaminierten Injektionsnadeln) oder in gekühltem Blut für 
Transfusionen infektiös. 

n Die Infektion beginnt üblicherweise im Oropharynx, gefolgt von der Infektion des 
Knochenmarks und der Virämie. 

n In der Wirtszelle wird die virale RNA revers in virale DNA umgeschrieben, welche 
üblicherweise in das Wirtszellgenom integriert wird (Provirus). 

n Es kann zwischen 3 Verlaufsformen der FeLV-Infektion unterschieden werden: 
o Abortive Infektion: im Serum zirkulieren Anti-FeLV-Antikörper. Mit 

Standardmethoden zum Nachweis von FeLV-Antigen oder mit PCR ist die 
Infektion nicht nachweisbar. 

o Regressive Infektion: Die FeLV provirale DNA bleibt in der DNA der Wirtszelle von Katzen, 
die die Infektion überwunden haben (oder sogar auch ohne vorhergehende transiente 
Virämie), integriert (die PCR auf virale DNA ist positiv, der Antigen-Test ist negativ). Die 
Virämie kann durch Stress und/oder durch hohe Dosen von Corticosteroiden reaktiviert 
werden. Blutspender sollten mittels PCR auf FeLV-Provirus getestet werden, da regressiv 
infizierte Katzen FeLV übertragen können. 

o Progressive Infektion: Die Virämie persistiert (Antigen-Test und DNA-PCR sind 
positiv). Diese Katzen scheiden kontinuierlich FeLV aus und entwickeln häufig 
FeLV-assoziierte Krankheiten. 

n Katzenwelpen sind besonders für einen progressiven Verlauf der FeLV-Infektion 
empfänglich. Mit zunehmendem Alter werden die Katzen resistenter. 

Klinische Symptome 
n Die häufigsten Symptome bei persistent FeLV-virämischen Katzen sind:  

o Anämie (überwiegend nicht regenerativ) 
o Immunsuppression (Prädisposition für weitere Infektionen) 
o Lymphome (mediastinal, peripher, spinal) 

n Weniger häufig:  
o Lymphome (alimentär, renal, kutan, okulär) 
o Andere Neoplasien 
o Immun-mediierte Uveitis 
o Reproduktionsstörungen bei virämischen Kätzinnen (foetale Resorption, 

Abortus, neonatale Sterblichkeit und lebensschwache Welpen) 
o Periphere Neuropathien (Anisokorie, Mydriasis, Horner-Syndrom, abnorme 

Vokalisation, Hyperästhesie, Parese, Paralyse) 
n Die meisten progressiv infizierten Katzen entwickeln für die Infektion typische 

Krankheitssymptome, mit guter Betreuung und ohne Freigang können 
manche aber auch jahrelang gesund bleiben. 

 

Diagnose 
n Für Routinediagnostik werden die folgenden Tests verwendet: 

o FeLV p27 Antigen-Test (in-house Tests): ein positives Testergebnis 
deutet auf Antigenämie, was üblicherweise auch Virämie bedeutet. 
§ Der p27 Antigen-Test fällt bei progressiv infizierten Katzen stets 

positiv aus, in regressiv infizierten Katzen kann er transient positiv sein. 
§ Katzen mit Antigen-positivem Ergebnis können die Virämie nach einigen 

Wochen oder Monaten überwinden (regressive Infektion). FeLV-positive 
Katzen ohne klinische Symptomatik sollten später nachgetestet werden. 

§ Katzen mit abortiver Infektion testen in p27 Antigen-Tests negativ, ebenso 
wie Katzen mit regressiver Infektion nach Beendigung der transienten 
Virämie. 

o FeLV Provirus: Die PCR detektiert die ins Genom integrierte provirale FeLV-
DNA. Sie fällt sowohl bei progressiv als auch bei regressiv infizierten Katzen 
positiv aus.  

o FeLV RNA: ein positives Ergebnis auf RNA (aus Blut oder Speichel) ist ein 
verlässlicher Indikator für Virämie. Dieser Test fällt bereits sehr früh nach der 
FeLV-Infektion positiv aus, noch bevor der p27 Antigen-Test positiv wird. 

n ACHTUNG: In Regionen mit niedriger FeLV-Prävalenz kann ein positives Ergebnis 
des p27 Antigen-Tests falsch positiv sein: ein positives Ergebnis bei einer 
gesunden Katze sollte verifiziert werden, am besten mittels PCR auf Provirus. 

Siehe auch das 
ABCD FeLV 

Diagnostik-Tool für 
mehr Details zu den 
diagnostischen Tests 

Wenn Sie diese Informationen des ABCD hilfreich fanden, dann leiten Sie diese bitte an einen Kollegen weiter. 
Sie können das ABCD-Datenblatt oder die vollständigen Leitlinien zu dieser Erkrankung herunterladen, wenn Sie unsere Webseite: www.abcdcatsvets.org besuchen. 

Das ABCD ist ein unabhängiges Gremium von Experten beim Thema Katzengesundheit und wird von Boehringer Ingelheim (Gründungs-Sponsor des ABCD) und Virbac unterstuïtzt. Dezember 2018a. 

DATENBLATT 



  

n Thymus-Lymphom im Thorax einer FeLV-infizierten Katze. 

n Mesenteriales Lymphom im Zusammenhang mit 
einer FeLV-Infektion 
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n Anämie bei einer Katze mit progressiver FeLV-
Infektion. Die meisten progressiv infizierten Katzen 
entwickeln für die FeLV-Infektion typische Symptome. 
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DATENBLATT n Katzen, die das FeLV aus dem Blut eliminiert haben 
(regressiv infizierte Katzen), testen im p27 Antigen-Test 
negativ, bleiben aber in der PCR auf Provirus positiv. 
Manche Katzen können sogar auf die virale RNA 
geringgradig positiv testen. 
 

Krankheitsmanagement 
n Unterstützende Therapie (gegebenenfalls einschließlich 

Flüssigkeitstherapie) und gute Pflege sind unerlässlich. 
n Sekundärinfektionen sollten prompt behandelt werden. 
n Die Applikation von Felinem Interferon-Omega kann die 

klinischen Symptome reduzieren und die Lebensdauer 
verlängern. 

n Zidovudine kann angewendet werden, es kann jedoch zu 
Nebenwirkungen kommen. 

n FeLV-infizierte Katzen sollten ausschließlich in der 
Wohnung gehalten und regelmäßig klinisch untersucht 
werden (alle 6 Monate). 

n Die Applikation von Corticosteroiden in hohen Dosen, 
anderen Immunsuppressiva oder 
Knochenmarksuppressiva sollte vermieden werden, 
außer bei Behandlung von FeLV-assoziierten 
Malignitäten oder immun-mediierter Krankheit.  

Impfempfehlungen 
n Alle Katzen mit unbekanntem FeLV-Status sollten vor der Impfung auf p27 Antigen und möglichst auch auf 

FeLV Provirus getestet werden. 
n Progressiv infizierte Katzen sollten nicht gegen FeLV-Infektion geimpft werden (kein Nutzen). 
n Regressiv infizierte Katzen benötigen keine Impfung gegen FeLV-Infektion (erworbene Immunität). 
n FeLV ist keine Core-Vakzine-Komponente. Allerdings sollten alle gesunden Katzen mit einem potentiellen 

Infektionsrisiko (Freigänger, Kontakt zu Katzen mit unbekanntem FeLV-Status) gegen FeLV geimpft werden. 
n Katzenwelpen sollten im Alter von 8-9 Wochen und ein zweites Mal mit 12 Wochen geimpft werden, gefolgt von 

einer Nachimpfung ein Jahr später.  
n In Anbetracht der signifikant geringeren Empfänglichkeit älterer Katzen, genügen FeLV-Booster alle 2-3 Jahre 

für Katzen, die älter als 3 Jahre sind. 
n FeLV-virämische/antigenämische, gesunde Katzen sollten gegen die üblichen Pathogene geimpft werden, 

wobei inaktivierte Vakzinen empfohlen werden. 
 

Infektion mit dem Felinen Leukämievirus 
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