
 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 02/2020 
 
Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Mitteleuropa 
 
Sehr geehrte Jagdausübungsberechtigte, 
sehr geehrter Jagdausübungsberechtigter, 
 
die Ausbruchsfälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen in Polen sind in den letzten 
Wochen bis auf wenige Kilometer an die deutsche Grenze herangerückt. Daher bewertet das Friedrich-
Löffler-Institut (FLI) das Risiko einer Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest nach Deutschland 
weiterhin als hoch und ruft zur erhöhten Wachsamkeit auf. Die Konsequenzen eines Eintrages der ASP in 
den Haus- oder Wildschweinebestand in Deutschland wären äußerst schwerwiegend, da insbesondere 
durch die Einrichtung von Restriktionszonen massive wirtschaftliche Folgen zu erwarten sind.  
Gemäß § 23 Bundesjagdgesetz (BJagdG) umfasst der Jagdschutz den Schutz des Wildes auch vor Wild-
seuchen. Der Jagdschutz in einem Jagdbezirk obliegt nach § 25 Abs. 1 BJagdG neben den zuständigen 
öffentlichen Stellen dem Jagdausübungsberechtigten. Tritt eine Wildseuche auf, so hat der Jagdaus-
übungsberechtigte dies entsprechend § 24 BJagdG unverzüglich der zuständigen Behörde (untere Jagd-
behörde) anzuzeigen. Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises Mittelsachsen 
(LÜVA) bittet Sie daher dringend um Mithilfe und Unterstützung!  
 
1. Die Auswertung der ASP Meldungen in den anderen Mitgliedsstaaten hat ergeben, dass für eine 

frühzeitige Erkennung des Eintrages der ASP die Untersuchung verendeter Schweine sehr entschei-
dend ist. Daher sind entsprechend der Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen zum Schutz 
gegen die Afrikanische Schweinepest von allen verendet aufgefundenen Wildschweinen (Fall-
wild/Unfallwild) und von erlegten Wildschweinen die Auffälligkeiten zeigen Organ- und/oder Blut-
proben zu entnehmen und zur Untersuchung im LÜVA abzugeben. Gut geeignet für die Untersu-
chung sind Bluttupferproben, Teile der Milz, Lunge oder Niere, Rachenlymphknoten, Lymphknoten 
vom Kopf oder der inneren Organe. Auch Tiere mit fortgeschrittener Zersetzung sind bitte zu bepro-
ben, da Fäulnis und Sonneneinstrahlung das Virus kaum inaktivieren. Bei skelettierten Stücken Fall-
wild können markhaltige Knochen eingesandt werden. Bei frischtoten Jungtieren bis 25 Kilogramm 
ist die Einsendung des ganzen Tierkörpers über das LÜVA zu bevorzugen. Bei frischtoten größeren 
Stücken ohne erkennbare Unfalltodesursache ist das LÜVA zu verständigen um eine eventuell voll-
ständige Einsendung des Tierkörpers abzusprechen (Erreichbarkeit über Rettungsleitstelle: Telefon 
0371 488-8200 oder -8225). Für Ihre Unterstützung zur sachgerechten Probenahme und Probenab-
gabe erhalten Sie 30,00 Euro Aufwandsentschädigung pro Tier (Stand 3. Juli 2018).  

 
2. Melden Sie bitte jedes krank angesprochene Wildschwein sowie das Ansteigen der beobachteten 

Fallwildzahlen an das LÜVA. Sollten Sie in bestimmten Fällen Probleme mit dem Probentransport be-
ziehungsweise der Probenabgabe haben, bitten wir Sie sich ebenfalls mit unserem Amt unter Telefon 
03731 799-6908 beziehungsweise außerhalb der Dienstzeiten über die Rettungsleitstelle Telefon 
0371 488-8200 oder -8225 mit dem diensthabenden Tierarzt in Verbindung zu setzen. 
 

3. Beim Aufbrechen vermeintlich gesunder Tiere sollte grundsätzlich auf vergrößerte, blutige Lymph-
knoten, eine vergrößerte Milz und feine, punkt- oder flächenförmige Blutungen in den Organen, der 
Haut oder Unterhaut geachtet werden. Die Lunge und die Atemwege sind häufig mit Schaum gefüllt. 
 

4. In nicht gegarten Schweineprodukten (zum Bespiel Haus- oder Wildschweinsalami/-schinken) bleibt 
das Virus der ASP über längere Zeit stabil. Über das Verfüttern oder die unsachgemäße Entsorgung 
von entsprechenden Produkten, beispielsweise Wegwerfen von Resten an Rastplätzen, können sich 
Wildschweine mit dem Erreger infizieren. Daher besteht insbesondere für die Einschleppung des 
Krankheitserregers über Personen und Fahrzeuge in die Wildschweinpopulation in Deutschland ein 
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hohes Risiko. Daher bitten wir Sie besonders in der Nähe von Rastplätzen, Parkplätzen und Fernver-
kehrsstraßen auf das Auftreten von Fallwild zu achten und dieses umgehend zu melden und zu be-
proben. 
 

5. Unfallwild können Sie zusätzlich an Ort und Stelle über die Tierfund-App melden. Der Deutsche Jagd-
verband betreibt ein Kataster des Fallwildes in Deutschland (www.tierfund-kataster.de). Mittels ei-
ner kostenfreien App für Mobiltelefone (Android und iPhone) können jederzeit Funde von Fallwild 
mobil erfasst werden. Diese App kann über folgenden Link heruntergeladen werden: 
www.tierfund-kataster.de/tfk/tfk_erfassung.php 
Der Nutzer der Tierfund-App kann damit Informationen zu den Totfunden bei Wildscheinen an das 
zuständige Veterinäramt weiterleiten, was der Vereinfachung der Meldewege zwischen Finder und 
zuständiger Behörde dient. Das FLI ermittelt aus den Koordinaten des Fundortes die zuständige Be-
hörde und versendet dann eine automatisch generierte E-Mail an das jeweilige Veterinäramt. Die 
übermittelten Daten werden weder in der zentralen Tierseuchendatenbank TSN beim FLI noch in der 
europäischen CSF-Datenbank für Klassische und Afrikanische Schweinepest gespeichert. Das FLI lei-
tet sie auch an keine andere Einrichtung weiter. 

 
6. Unbehandelte Jagdtrophäen, rohes Wildbret oder auch Rohwursterzeugnisse beziehungsweise Tro-

ckenfleisch aus mit ASP betroffenen Ländern stellen ein sehr hohes Einschleppungsrisiko dar. Das Vi-
rus ist zum Beispiel in gekühlten Schlachtkörpern sieben Monate überlebensfähig, in Gefrierfleisch 
sechs Jahre, im Blut bei Zimmertemperatur > vier Monate und in blutkontaminiertem Erdboden auch 
bei intensiver Sonneneinstrahlung bis zu 205 Tage (Quelle:  Charakteristika zur Tenazität des ASPV; 
Farez & Morley, 1997). Eine Hitzeinaktivierung erfolgt erst bei 56 °C über 70 min beziehungsweise 60 
°C über 20 min Einwirkungszeit. Daher unser dringender Appell die Verbringung sämtlicher Teile von 
Schwarzwild aus den betroffenen Regionen zu unterlassen. 

 
7. Vermeiden Sie als Jäger jeglichen Kontakt mit Hausschweinen im Anschluss an die Jagd. Das Virus ist 

über blutverschmierte Stiefel oder Kleidung sehr leicht übertragbar. Wenn Sie selbst Schweinehalter 
sind: Bewahren Sie Ihre Jagdkleidung getrennt von den Stallsachen auf, Jagdhunden ist der Zugang 
zu Schweineställen strikt untersagt.  

 
8. Es dürfen keine Wildschweine lebend der Natur entnommen werden. Sobald die Tiere in menschli-

cher Obhut sind und dort gehalten werden gelten diese als Hauschweine! Diese müssen jedoch seu-
chenrechtliche Anforderungen erfüllen, was bei aus der Wildpopulation entnommenen Tieren nicht 
der Fall ist. Diese Tiere stellen ein sehr hohes seuchenhygienisches Risiko für alle Schweinehaltungen 
in der Umgebung dar mit massivsten wirtschaftlichen Folgen. Unterlassen Sie solche Handlungen, 
geben Sie auch keine lebenden Wildschweine an Dritte ab! 

 
Wir danken Ihnen für die bisherige gute Zusammenarbeit, hoffen auf Ihre weitere Unterstützung und 
stehen für Rückfragen gern zur Verfügung!  
 
 
 


