
Aktuelles zur Afrikanischen Schweinepest (ASP) 

Am 27.06.2017 wurde der Ausbruch der ASP bei Wildschweinen in Tschechien beim 
internationalen Tierseuchenamt (OIE) gemeldet. Nach Auskunft der tschechischen 
Behörden handelt es sich um zwei in der Nähe der Stadt Zlin tot aufgefundene 
Wildschweine. Die Stadt Zlin befindet sich im Osten des Landes, unweit der Grenze 
zur Slowakei. Die Ursache des Ausbruchs ist bisher nicht bekannt. Die ASP hat sich 
damit ca. 400km nach Westen ausgebreitet und ist nur noch ca. 300km von 
Deutschland entfernt. 

In der Umgebung der Stadt Zlin wurden bisher 191 an ASP verendete Wildschweine 
aufgefunden (Stand 09.01.2018). In tschechischen Hausschweinebeständen wurde 
bisher kein Ausbruch der ASP festgestellt. 

In Polen wurden 2017 auch etliche Neuausbrüchen der ASP in 
Hausschweinehaltungen bei der OIE gemeldet.  

 

 
 

Das Friedrich-Loeffler-Institut veröffentlichte am 12.07.2017 eine aktuelle qualitative 
Risikobewertung zur Einschleppung der ASP nach Deutschland. Die Afrikanische 
Schweinepest (ASP) breitet sich in den Wildschweinbeständen der betroffenen 
Regionen in Osteuropa immer weiter aus (Polen, Baltikum, Moldavien und 
Ukraine). Auch Hausschweinebestände stecken sich immer wieder an. 

 

Früherkennungs- und Monitoring-Programme 

Effektive Früherkennungs- und Monitoring-Programme, die eine Einschleppung eines 
Tierseuchenerregers in einen Tierbestand frühzeitig aufzudecken vermögen, sind für 
eine schnelle und effiziente Tierseuchenbekämpfung von enormer Bedeutung. Ziel 
solcher Programme ist es, die sogenannte „High Risk Period" - der Zeitraum, in dem 



Seuchenerreger unentdeckt in der Tierpopulation zirkulieren und sich ausbreiten 
können - deutlich zu verringern. 

 

Klassische und Afrikanische Schweinepest sind Krankheiten, die sich nicht 
verschweigen oder verstecken lassen. Je eher sie entdeckt und adäquate 
Seuchen-Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, eine weitere Verbreitung der Krankheit schnell zu unterbinden 
und die Seuche rasch zu tilgen. Durch eine frühe Erkennung eines Seucheneintrages 
kann somit enormer Schaden sowohl von jedem Einzelnen wie auch von der 
Gesamtheit aller Wirtschaftsbeteiligten abgewendet und die Zeitdauer 
entsprechender Restriktionen beschränkt werden. 

 

Die Teilnahme an allen Punkten des Früherkennungs-Programms durch 
Schweinehalter, Jäger und Tierärzte ist sehr wichtig! 

Das Früherkennungsprogramm für die Afrikanische und die Klassische Schweinepest 
bei Wildschweinen beruht auf drei Säulen: 

1. Untersuchung von Blutproben von gesunden Schweinen. 
2. Untersuchung von auffälligen Stücken 
3. Untersuchung von verendetem Wild 

Auffällige Stücke, Fall- und Unfallwild müssen immer beprobt werden. Sie 
können ein frühes Zeichen für Schweinepest sein. 

 

Was ist die Afrikanische Schweinepest? 

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine fieberhafte, hoch ansteckende 
Allgemeinerkrankung der Schweine (Haus- und Wildschweine) mit seuchenhaftem 
Verlauf, hoher Krankheitshäufigkeit (Morbidität) und hoher Sterblichkeit (Mortalität). 
Verursacht wird die Erkrankung durch ein Virus (Virus der Afrikanischen 
Schweinepest, ASP-Virus). 

 

Für den Menschen und andere Haustierarten ist die Klassische Schweinepest 
nicht gefährlich. Selbst der Verzehr infizierten Schweinefleisches birgt kein 
gesundheitliches Risiko! 

Die Afrikanische Schweinepest ist anzeigepflichtig und kann klinisch nicht von der 
Klassischen Schweinepest (KSP) unterschieden werden. Eingeschleppt in nicht 
verseuchte Gebiete verläuft die Erkrankung bei Schweinen verheerend und ist mit 
enormen wirtschaftlichen Konsequenzen verbunden. Die Vorgehensweise zur 
Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest ist in Deutschland in der 
"Schweinepest-Verordnung" geregelt (Rechtsvorschriften zur Afrikanischen 
Schweinepest). Neben der Tötung und unschädlichen Beseitigung aller Schweine 
des betroffenen Betriebes sowie seiner Kontaktbetriebe werden großflächige 
Schutzzonen mit strengen Handels- und Transportverboten eingerichtet. 

Ein Impfstoff gegen Afrikanische Schweinepest ist nicht verfügbar und wird 
auch auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung stehen! 

https://www.tierseucheninfo.niedersachsen.de/startseite/service/rechtsvorschriften/afrikanische_schweinepest/rechtliche-bestimmungen-zur-afrikanischen-schweinepest-121748.html
https://www.tierseucheninfo.niedersachsen.de/startseite/service/rechtsvorschriften/afrikanische_schweinepest/rechtliche-bestimmungen-zur-afrikanischen-schweinepest-121748.html


 

Was tun gegen die Afrikanische Schweinepest? 

Es gilt, die Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest nach Deutschland und 
ggf. ihre Ausbreitung in den Schweinebeständen oder der Schwarzwildpopulation 
unbedingt zu verhindern! 

Neben Landwirten, Tierärzten und Jägern ist hier auch die Gesamt-Bevölkerung 
(insbesondere Touristen) aufgerufen, das Risiko eines Eintrags zu minimieren. 

Bei der Verhinderung der Einschleppung und ggf. der Verschleppung der Seuche 
kommt der Einhaltung strikter Hygiene-Richtlinien in der Schweinehaltung eine ganz 
entscheidende Rolle zu.  

Insbesondere durch Personen- und Fahrzeugverkehr aus betroffenen Gebieten ist 
eine Einschleppung der Seuche nach Deutschland möglich. Besonderes Augenmerk 
ist auch auf mitgebrachte Nahrungsmittel/Speisereste zu legen, die unter keinen 
Umständen an Haus- oder Wildschweine verfüttert werden dürfen, sondern sicher 
entsorgt werden müssen. 

Nicht nur Schweinehalter sind aufgerufen, besondere Vorsicht walten zu lassen und 
die Regeln guter Betriebshygiene unbedingt einzuhalten, auch Touristen können 
dazu beitragen, dass die Krankheit nicht eingeschleppt wird. Insbesondere sind auch 
Jäger (Jagdtourismus) aufgerufen, sich zu informieren und besondere 
Schutzmaßregeln zu berücksichtigen. 

 

Es gilt: 

• Küchenabfälle oder Essensreste dürfen grundsätzlich nicht an Schweine 
(Haus- und Wildschweine) verfüttert werden! 

• Insbesondere von unkontrolliert aus dem Ausland eingeführten Fleisch- und 
Wursterzeugnissen (z. B. durch Touristen oder ausländische (Saison)-
Arbeitskräfte) aus Ländern, in denen Schweinepest auftritt, geht ein erhöhtes 
Risiko aus. Entsprechende Produkte sollten grundsätzlich nicht mit nach 
Deutschland gebracht werden. 

• Generell muss auf eine gute allgemeine Betriebshygiene geachtet werden! 
(Sauberkeit von Personal und Gerätschaften, Zugangsbeschränkung zu den 
Stallungen, betriebseigene Schutzkleidung, Schädlingsbekämpfung, usw.) 

• Der direkte oder indirekte Kontakt von Hausschweinen zu Wildschweinen 
muss unbedingt vermieden werden. Freilandhaltungen sind hier besonders 
gefährdet, aber auch konventionelle Betriebe müssen geeignete 
Vorsichtsmaßnahmen ergreifen (z. B. wildschweinsichere Umzäunung des 
Betriebsgeländes; unzugängliche Lagerung von Futtermitteln und Einstreu) 

• Jäger, die auch selbst Schweine halten oder anderweitig Kontakt zu 
Schweinen haben, müssen besondere Vorsicht walten lassen. 

• Auch Hobbyhalter von Schweinen sollten sich der Problematik bewusst 
werden und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. 

• Aufklärung von in der deutschen Landwirtschaft Tätigen aus ASP-betroffenen 
Ländern 

 

 



Wie erkennt man die Afrikanische Schweinepest? 

Die momentan auftretenden Viren sind als hoch virulent einzustufen. Das bedeutet, 
dass mit einem solchen Virus infizierte Schweine zu einem sehr hohen Prozentsatz 
(bis zu 100 %) an der Seuche verenden. 

Erste Krankheitssymptome treten ca. 5 bis 15 Tage nach einer Infektion auf. 
Es können verschiedene Verlaufsformen unterschieden werden. Im Gegensatz zur 
Klassischen Schweinepest (KSP) hat das Alter der Tiere jedoch bei der ASP kaum 
Einfluss auf den Verlauf der Krankheit! 

Bei der perakuten Verlaufsform (hoch virulentes Virus) verenden die Tiere innerhalb 
weniger Tage ohne vorher charakteristische Krankheitssymptome gezeigt zu haben. 

Der akute Verlauf (hoch virulentes Virus) ist gekennzeichnet durch anhaltend hohes 
Fieber (>40°C), Inappetenz, allgemeine Schwäche, Atembeschwerden und plötzliche 
Todesfälle, wobei häufig alle infizierten Tiere verenden (Mortalität bis zu 100 %). Die 
Tiere können Rötungen und Verfärbungen der Haut insbesondere im Bereich der 
Ohren, des Schwanzes, der unteren Extremitäten sowie im Unterbauchbereich 
aufweisen, auch blutiger Durchfall kann beobachtet werden. Bei der Sektion 
verendeter Tiere können punkt- oder flächenhafte Blutungen in der Haut und den 
inneren Organen sowie eine vergrößerte Milz auffallen. 

Beim subakuten Verlauf (moderat virulentes Virus), der häufiger in Gebieten zu 
finden ist, in denen die Krankheit endemisch ist, werden weniger intensive 
Krankheitssymptome beobachtet. Neben wellenförmig verlaufendem Fieber, 
allgemeiner Schwäche und Inappetenz können die Tiere Zeichen einer Pneumonie 
aufweisen. Auch Aborte werden beschrieben. Die Mortalität ist geringer als bei der 
akuten Verlaufsform (häufig zwischen 30 und 70 %). Die pathologisch-anatomischen 
Veränderungen ähneln denen der akuten Verlaufsform, sind jedoch weniger deutlich 
ausgeprägt. 

Chronische Verlaufsformen der Krankheit sind selten. Beim chronischen Verlauf 
(moderat oder niedrig virulentes Virus) ist das klinische Bild von unspezifischen 
Krankheitserscheinungen und bakteriellen Sekundärinfektionen geprägt. Fieber, 
verminderte Futteraufnahme und Abgeschlagenheit, Atembeschwerden, Aborte, 
chronische Hautveränderungen, Durchfall, schlechte Mastleistung sowie 
Gelenkentzündungen sind häufige Symptome. Ferkel können in der Entwicklung 
zurückbleiben. 

Schweine, die die Erkrankung überleben, können über Monate das Virus 
ausscheiden. 

 
 


