
 

 

ASP - auf dem Vormarsch? 

 

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) scheint ihren Vormarsch gen Westen nicht stoppen zu wollen.  

Es sind jetzt bereits im Osten Europas knapp 3.200 Fälle (Stand 21.11.2017 – 09.15h) offiziell 

gemeldet.  

 

Wie können wir uns in Deutschland  schützen?  

Wir sind der festen Meinung, dass die ASP nicht in unsere Hausschweinepopulation gelangt. Die 

Biosecurity unserer Schweinebetriebe in Deutschland sind auf einem hohen Niveau. Die 

Schweinehaltungshygieneverordnung fordert gesetzlich entsprechende Hygienemaßnahmen, die 

auch von den Tierärzten in der Bestandsbetreuung zu kontrollieren und zu dokumentieren sind.  

ASP wird nur über Körperflüssigkeiten übertragen – also es ist nur die direkte Seuchenübertragung 

möglich. Der Wind als Vektor scheidet also aus.   

 

Aber die indirekte Übertragung durch Nahrungsmittel 

(kontaminierte Wurst, Fleisch, Konserven….) macht uns 

gewaltige Sorgen. Wie schnell haben z.B. LKW-  und 

PKW-Fahrer aus dem Osten „ihr“ Wurstbrot (o.ä.) auf 

einer Raststätte entsorgt, wo vielleicht Wildschweine 

einen solchen „Leckerbissen“ gerne aufnehmen und sich 

dadurch mit ASP-Viren infizieren können. Davor können 

wir uns nicht schützen!! 

 

Und man muss wissen, dass Schweinepestviren „ewig“ 

lang über Jahre und auch viele Prozesse (Erhitzen, 

Einfrieren…) überstehen.  

 

Ganz wichtig wäre, wenn die Wildschweinepopulation 

getrennt von der Hausschweinepopulation  von EU-Seite 

eingeordnet wird. Damit können unsere 

Hausschweinebestände komplett getrennt von den 

Wildschweinebeständen gesehen werden und die 

„staatlichen Maßnahmen“ entsprechend unterschiedlich 

ausfallen.  

 

 

 

 

Nur ein totes Wildschwein ist ein gutes Wildschwein 

 

Somit wäre auf jeden Fall unsere Hausschweinepopulation sicher, nicht bei einem ASP-Ausbruch von 

Wildschweinen, staatlich reglementiert zu werden. 

 

Was wir heute wissen: ASP kann in der Wildschweinepest auch gewissermaßen „chronisch“ 

auftreten. Nicht alle ASP-befallenen Wildschweine sterben sofort. Damit ist die Virusübertragung in 

andere Gegenden durch diese positiven Schweine gefährlich und nicht zu unterschätzen. 



 

 

 

 

 

 

Wir müssen alles tun, damit die 

ASP nicht in unsere 

Hausschweinepopulation gelangt. 

Zum Glück sind unsere 

Schweinehalter in Sachen 

Biosecurity geschult und die 

Tierärzte über die  SchHaltHygV in 

der Lage; im Fall eines Falles früh 

genug reagieren zu können, damit 

eine weitere Ausbreitung 

unterbleibt.  

 

 

Wir verlassen uns auf unsere Schweinelandwirte und -tierärzte!! 

 

 

 

 


