
 
                                                               

                                                                           

                                                                                                                                                                                 

                               Leitartikel 

zur Afrikanischen Schweinepest (ASP) ./.  

Prävention zu Ausbruch und Verbreitung 
 

Die afrikanische Schweinepest (ASP), auch African Swine Fever oder Pestis 

Africana Suum, ist eine Virusinfektion, die ursprünglich in Afrika beheimatet 

ist. Sie ist der Klassischen Schweinepest (KSP) in Symptomen und Verlauf sehr 

ähnlich, spielt jedoch vorwiegend in Afrika, auf der iberischen Halbinsel und 

Sardinien eine Rolle. Trotz der ähnlichen Symptome sind ASP- und KSP-

Erreger nicht näher verwandt.
[1][2]

 Durch Verschleppung im Reiseverkehr kam es 

in der Vergangenheit aber auch in anderen Gebieten schon zu Ausbrüchen, u. a. 

in Belgien, Brasilien, Dominikanische Republik, Frankreich, Haiti, Italien, 

Kuba, Malta, Niederlande, Portugal und Spanien. In Deutschland ist die 

Erkrankung noch nie aufgetreten.
[3]

 2014 trat die Seuche allerdings in östlichen 

Mitgliedsländern der EU auf.  

Das Virus wird durch direkten Tierkontakt oder über Zeckenstiche übertragen. 

Daneben spielen auch sogenannte Vektoren als Überträger eine Rolle, 

verseuchte Fleischwaren wie z. B. Salami oder Schinken können bis zu 6 

Monate ansteckungsfähig bleiben. Die Inkubationszeit beträgt zwischen 2 und 

14 Tage. Der Erreger gelangt über das Maul oder die Nase in den Rachenraum, 

wo er sich in den Lymphknoten ansiedelt und vermehrt. Nach ein bis drei Tagen 

gelangt das Virus in den Blutkreislauf (Virämie) und befällt dann die 

Körperorgane. Die erkrankten Tiere scheiden das Virus über Kot, Harn und 

Nasensekret aus und bilden somit die Ansteckungsquelle für weitere Tiere. Die 

Ansteckungsgefahr ist bei der der Afrikanischen Schweinepest wesentlich 

geringer als bei der Europäischen Schweinepest. Es erkranken meist nur 

Einzeltiere, da Tröpfcheninfektionen keine Rolle spielen. Daher bilden sich 

häufig örtlich begrenzte Naturherde, in denen die Erkrankung immer wieder 

auftritt, aber nie erlischt („Habitatseuche“). Meist infizieren sich andere Tiere 

erst nach dem Tod eines befallenen Tiers, wenn sie an den Kadavern schnüffeln 

oder fressen.
[5]  

(Quelle: Wikipedia) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Virusinfektion
https://de.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://de.wikipedia.org/wiki/Klassische_Schweinepest
https://de.wikipedia.org/wiki/Sardinien
https://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanische_Schweinepest#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanische_Schweinepest#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanische_Schweinepest#cite_note-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Vektor_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Inkubationszeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Lymphknoten
https://de.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%A4mie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontagiosit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanische_Schweinepest#cite_note-5


       Leitartikel                                                                                                 Seite 2                                                  

 

 

Geht man davon aus, dass die in der Quelle aufgezeigten Erhebungen der 

Tatsächlichkeit entsprechen, da lt. Quellennachweis biologisch-

wissenschaftliche Untersuchungen zu Grunde liegen sollen und „zumeist nur 

Einzeltiere erkranken“, die Seuche selbst „häufig aus örtlich begrenzten 

Naturherden“ herrührt, „andere Tiere sich erst nach dem Tod eines befallenen 

Tiers, wenn sie an den Kadavern schnüffeln oder fressen, infizieren“ dann sind 

die allerorts von den Behörden und Experten propagierten, überregionalen und 

revierübergreifenden Jagden, womöglich noch mit Stöberhundegruppen, völlig 

fehl am Platze und kontraproduktiv zur Verhinderung eines Ausbruches und der 

weiteren Verbreitung der Seuche.    
        

Durch den permanenten, großflächigen Jagddruck auf die Rotten, respektive der 

erkrankten Einzeltiere wird das ohnehin schwarzwildeigene Migrationsverhalten 

verstärkt und die äußerst  lernfähigen Wildschweine werden noch weit größere 

Strecken zurücklegen, um sich ruhigere und sichere Einstände zu suchen.  

Unabhängig von der Rottenzusammensetzung - zumeist existieren in diesen 

enge „familiäre“ Beziehungen - wird es unausbleiblich auch zum engen Kontakt 

von gesunden und erkrankten bzw. verendeten Familienmitgliedern bzw. 

Artgenossen kommen und weitere Einzeltiere werden erkranken und verenden. 

Die Infektionskette verlängert sich daher dann zwangsläufig. 
 
Lebensraum und Lebensweise des Schwarzwildes werden im Kreislauf der 

Jahreszeiten durch die Vegetation sowie die intensive, landwirtschaftlich 

kommerzielle Pflanzenproduktion beeinflusst. Zum Winter beginnt dann die 

Migration bis in die bewaldeten Hochlagen der Mittelgebirge. Darüber hinaus 

teilt sich das Schwarzwild seinen Lebensraum nicht selten mit den „von der 

Forstwirtschaft verfemten“ wiederkäuenden Schalenwildarten.  
Die verfehlte landwirtschaftliche Großproduktion von Raps und Mais als 

Biomasse findet die  Ergänzung in der kommerziellen Plünderung der Wälder. 

Der Deckmantel der ursächlich selbst mitverschuldeten Wildschäden dient den 

staatlichen Forsten zudem noch zur Begründung der Dezimierung der 

Wildwiederkäuer als „braun-rote Rinden- und Knospenfresser“. Im Fokus dieser 

Lobby kommt es im Zuge der allwöchentlich ab Mitte September bis zum 

Januar des Folgejahres stattfindenden „zeitgemäßen und modernen 

Bewegungsjagdmethoden“ zu einem zusätzlichen Jagddruck gerade auch auf die 

Wildschweine.  
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Resümee:  Mehr Drückjagd-Druck - dieser noch großflächig und Reviere 

übergreifend - ist einem Ausbruch und einer Verbreitung der ASP in 

Deutschland eher mehr förderlich statt präventiv vorbeugend! 
 

Dringend sind  notwendige Verordnungen, statt Legalisierung von 

Schalldämpfern, überjagenden Stöberhunden usw. usw. …: 
 
1. Einschränkung der revierübergreifenden Bewegungsjagden mit Stöberhunden, 

um das Migrationsverhalten des Schwarzwildes nicht verstärkt zu beeinflussen 

und das überregionale Verbreiten einzudämmen. Ortstreue 

Wildschweinpopulationen tragen weniger zur Verbreitung des Erregers bei. 

Deshalb ist es sinnvoll sozial strukturierte Sauenpopulationen zu haben, die 

raumzeitlich „berechenbar“ sind. Die wahllosen Eingriffe durch – abzulehnende 

(!) –  Sauenfänge und vor allem das bewusste Zerstören von Sozialstrukturen 

durch den gezielten Abschuss von Altbachen – daraus resultierend eine Vielzahl 

von sozial und räumlich orientierungslosen Frischlingen –  tragen zu einer 

weiträumigen, ziellosen Verbreitung des Schwarzwildes in der Wald- und 

Feldflur bei und erhöhen damit das Risiko der Verschleppung von 

Krankheitserregern um ein Vielfaches. Die jagdlichen Maßnahmen müssen so 

gestaltet werden, dass es zu Minimierung der Abwanderung des Schwarzwildes 

kommt. 
2. Insbesondere in den Landesforsten ist die Bewegungsjagdstrategie wegen der 

Gefahr durch die ASP zur Prävention dann nur noch auf das Schwarzwild 

auszurichten. Ungeachtet waldbaulicher Richtlinien hat sich die Bejagung der 

wiederkäuenden Schalenwildarten der                                                                                                                          

Schwarzwildjagd unterzuordnen bzw. darf nicht länger prioritär betrieben 

werden. Drückjagden auf Rot-, Dam-, Muffel- und Rehwild sollen nur noch in 

eng begrenzten Revierabschnitten und prinzipiell ohne Stöberhunde 

durchgeführt werden. 
3. Bei der Einzeljagd werden (aufwandsentschädigt)  Prämien ausgelobt und 

ausgezahlt: 
Weibliches Schwarzwild bis 50 kg = 100 €  
Männliches Schwarzwild bis 50 kg =  75 €  
Weiteres Schwarzwild über 50 kg =    50 €  
(Die Nachweisführung wäre z. B. mittels Wiegefoto mit dem Stück und einer 

schriftlichen Bestätigung eines Wiegezeugen möglich.)  
Die Aufwandsentschädigungen sind hoch angesetzt, aber wenn für die 

Jägerschaft kein Anreiz gesetzt wird, müssen die Forstbehörden evtl. mit den  
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wenigen zur Verfügung stehenden Berufsjägern und sonstigen rekrutierten, 

zumeist revierlosen, dazu unerfahrenen Jagdscheininhabern zu einem zu 

erwartenden weit höheren Kostenrahmen tätig werden.  
Gelangt der Erreger der ASP in die Hausschweinezucht oder gar in die 

industrielle Zucht, werden Hausschweine zu einem Betrag von mehreren 

Milliarden € gekeult werden müssen. Die Prämienfinanzierung muss daher mit 

EU-, Bundes- und Ländermitteln gefördert werden. 
4. Die Kleinbetriebe, die durch die Schweinehaltung auch im Außenbereich auf 

der Weide besonders gefährdet sind, müssen ähnlich wie die großen 

Zuchtbetriebe durch geeignete, ergänzende hygienische Maßnahmen unterstützt 

und vor der Kontaminierung geschützt werden.   
5. Durch die hohe Morbidität des Erregers kommt es in Ruhezeiten kaum zur 

weiteren Übertragung der Erreger auf andere  Wildschweine. Hohe Dichten 

erhöhen jedoch das Risiko der Durchseuchung eines Bestandes. Die 

Verschleppung von ASP-Erregern über die Grenzen der zurzeit bekannten 

infizierten Gebiete wird in erster Linie nicht durch den Kontakt der 

Populationen untereinander, sondern eher über den Transport kontaminierter 

Lebensmittel und über Transportwege (auch ohne Schweine) erfolgen. Die 

Priorität muss deshalb in der Eliminierung der vermuteten Übertragungswege 

gesetzt werden, z.B. durch Dekontamination von Viehtransportern, verstärkte 

Grenzkontrollen mit dem Schwerpunkt auf Verschleppung durch illegale 

Lebensmitteleinfuhr, das schwarzwildsichere Einzäunen der Autobahnparkplätze 

etc. etc.  
Diese notwendigen Regelungen können jedoch nicht allein durch das Jagdgesetz 

getroffen werden. Im Sinne der Seuchenprävention und des Verbraucherschutzes 

sind deshalb politische Entscheidungen über die Ländergrenzen hinaus 

notwendig; auch hinsichtlich der kommerziellen Schweinefleischproduktion. 
 
 

Helmsdorf / Thüringen am 04. Dezember 2017 
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