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Die Klassische Schweinepest (KSP), auch Europäische Schweinepest
genannt, ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, die sowohl bei unse-
rem Hausschwein (Abb. 1) als auch beim Europäischen Wildschwein
(Sus scrofa scrofa) vorkommt. Mit KSP-Virus infizierte Schwarzwild-
bestände waren in den zurückliegenden Jahren nicht selten der

Ausgangspunkt für Infektionen in Hausschweinebeständen. Be-
trachtet man die Seuchensitutation bei Haus- und Wildschweinen in
den letzten 12 Jahren, so wird deutlich, dass die meisten Seuchen-
fälle bei Hausschweinen in Gebieten lagen, wo auch Wildschweine
mit dem Virus infiziert waren (Abb. 2).

An der verlustreich verlaufenden Schweinepest erkran-

ken nicht nur Haus-, sondern auch Wildschweine. Letztere

waren in den zurückliegenden Jahren häufig Ursache für

Seuchenausbrüche in Hausschweinebeständen. Da sich auf

Grund der hohen Wilddichten die Bekämpfung der Schweine-

pest beim Schwarzwild schwierig gestaltet, wurde ein orales

Immunisierungsverfahren zur Seuchenbekämpfung entwickelt. 

Unter Praxisbedingungen zeigte sich, dass die Effektivität des Verfahrens nicht nur von der 

exakten Umsetzung abhängt, sondern auch von der Beachtung wildbiologischer Aspekte. 
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Abb. 2: Vorkommen von KSP bei
Wild- und Hausschweinen in

Deutschland (1995–2007) 
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Selbst in Jahren ohne KSP bei Hausschweinen hat die Infektion in
Wildtierbeständen zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden geführt,
nicht nur in der Forstwirtschaft, sondern auch in der Landwirtschaft.
Dort vor allem, weil vorbeugende Seuchenschutzmaßnahmen erfor-
derlich wurden und Handelsbeschränkungen die im Seuchengebiet
gelegenen schweinehaltenden Betriebe beeinträchtigten. Nicht nur
aus Gründen der Gefahr der Erregereinschleppung in die Haustier-
bestände, sondern vor allem aus der Sicht eines gesunden Wildbe-
standes ist es notwendig, die KSP beim Schwarzwild zu bekämpfen
und in möglichst kurzer Zeit zu tilgen.

Was tun, um der Seuche 
Einhalt zu gebieten?
Normalerweise reißt das KSP-Geschehen bei geringer Schwarzwild-
dichte infolge der begrenzten Kontaktmöglichkeiten zwischen den
Tieren innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes ab, so dass es auch
ohne spezielle Bekämpfungsmaßnahmen zum Erlöschen der Seu-
che kommt. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Wilddichte
weniger als 1 Wildschwein pro 100 ha beträgt. In den letzten drei
Jahrzehnten hat sich die Schwarzwildpopulation in Deutschland al-
lerdings so stark entwickelt, dass es in den meisten Fällen nicht
mehr zum natürlichen Abreißen der Infektion kam, trotz der Be-
mühung der Jäger, die Population durch jagdliche Maßnahmen zu
reduzieren. Die beim Hausschwein über Jahrzehnte erfolgreiche
Impfung gegen Schweinepest wurde daher als zusätzliche Be-
kämpfungsmaßnahme auch für die Wildschweine erwogen und
nach Entwicklung eines Köderimpfstoffes zur Praxisreife gebracht.
Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als in der Europäischen Union ein
generelles Impfverbot bestand, so dass der erste Feldversuch zur
oralen Immunisierung der Wildschweine gegen KSP mit Geneh-
migung der EU in einem Gebiet stattfand, in dem keine
Hausschweinebestände vorhanden waren und wel-
ches durch Autobahn bzw. Bundesstraßen relativ
gut eingegrenzt war. Auf der Grundlage
der KSP-Richtlinie aus dem Jahre 2001
wurden nunmehr Notimpfungen nicht

nur für Haus-, sondern auch für Wildschweine möglich. Vorausset-
zung für eine Impfgenehmigung durch die EU ist, dass eine beson-
dere Gefahr der Ausbreitung des Virus besteht und damit große
wirtschaftliche Schäden zu erwarten sind.

Impfung der Wildschweine 
gegen KSP
Zur oralen Immunisierung der Wildschweine gegen KSP wird ein
Köderimpfstoff (RIEMSER Schweinepestoralvakzine, RIEMSER Arz-
neimittel AG, Greifswald-Insel Riems) eingesetzt, der auf einem voll-
ständig attenuierten (abgeschwächten) Virus beruht. Das im Tier-
körper begrenzt vermehrungsfähige, aber Schweine nicht mehr
krankmachende Impfvirus wird in Blister abgefüllt und mit einer auf
Maisbasis bestehenden, mit Geschmacks- und Geruchsstoffen an-
gereicherten Ködermasse umgeben (Abb. 3).
Im Gegensatz zu anderen Ländern, die ebenfalls an der Entwick-
lung der oralen Immunisierung der Wildschweine gegen KSP arbei-
teten, sind wir den Weg eines standardisierten und inzwischen zu-
gelassenen Köderimpfstoffes gegangen. Dieser Köderimpfstoff ist
seit rund zehn Jahren im Einsatz. Unsere erste Immunisierungsstu-
die wurde anfangs noch mit den für die Tollwut-Impfung der Füchse
eingesetzten Ködern vorgenommen. Im ersten Feldversuch basierte
das Impfverfahren auf zwei Impfkampagnen im Frühjahr und im
Herbst, wobei die Köder jeweils zweimal im Abstand von 14 Tagen
bedeckt ausgelegt wurden (Abb. 4). Eine bedeckte Auslage der Kö-
der ist wichtig, um einerseits das Impfvirus vor Umwelteinflüssen,
vor allem gegen Sonne und Frost, zu schützen und andererseits
weitgehend zu verhindern, dass andere Wildtiere den Köderimpf-
stoff aufnehmen. Mit der zweimaligen Köderauslage sollte eine
größere Anzahl an Wildschweinen erreicht werden. In anderen Län-
dern, wie zum Beispiel Russland, wird der flüssige oder pulverisierte
Impfstoff auf Futterhaufen o.ä. aufgebracht. Die Impfung erfolgt
dort ausschließlich im Winter, wenn das Nahrungsangebot für das
Schwarzwild gering ist, sodass eine effektive Aufnahme der Vakzine

Abb. 1: An Schweinepest erkranktes Hausschwein. Typische
Symptome sind hohes Fieber und Hautblutungen (hier an den
Ohren und Extremitäten) 

Abb. 3: Köderimpfstoff 
(Blister mit Impfstoff und Köder)



an den Futterstellen gewährleistet ist. Diese einmalige Verabrei-
chung von Impfstoff im Winter hat jedoch den Nachteil, dass einer-
seits der relativ ungeschützte Impfstoff durch Witterungseinflüsse
geschädigt und damit in seiner Wirksamkeit negativ beeinflusst
werden kann und andererseits Frischlinge, die im Frühjahr geboren
werden, erst sehr spät in die Impfmaßnahmen einbezogen werden.
Aber gerade Jungtiere sind für das Virus der KSP sehr empfänglich
und verbreiten dieses massiv.
Durch das zuerst erprobte Immunisierungsverfahren, bei dem der
Köderimpfstoff im zeitigen Frühjahr und späten Herbst ausgelegt
wurde, konnten Jungtiere im Alter von 7–8 Monaten vakziniert
werden. Unter dem Aspekt einer nicht zu hohen Schwarzwildpopu-
lation und eines moderaten Infektionsgeschehens war die Seuche
in Niedersachsen (1993–1995) mit einer zweimaligen Doppelimp-
fung pro Jahr innerhalb kurzer Zeit zu tilgen.
Hingegen gelang es sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch
in Brandenburg trotz zwei Impfkampagnen pro Jahr und erhöhter
Köderanzahl nicht, das Virus rasch zu eliminieren. Der Hauptunter-
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schied zum ersten Impfgebiet in Niedersachsen bestand in den bei-
den Bundesländern vor allem darin, dass höhere Wilddichten zu
verzeichnen waren und die Anzahl an Köderplätzen aufgrund des
geringeren Waldanteils deutlich unter der in Niedersachsen lag. Au-
ßerdem war das Ausmaß der infizierten Population nicht genau be-
kannt. Erst mit Einführung der mehrfachen Impfung gelang es in
beiden Bundesländern, die Infektionskette wirksam zu unterbre-
chen und die Seuche zu tilgen.

Drei Impfperioden bringen 
durchschlagender Erfolg 
Die Einführung der dreimaligen Doppelimpfung im Frühjahr, Som-
mer und Herbst brachte den Durchbruch in der KSP-Bekämpfung
mittels oraler Immunisierung. Dieses Impfverfahren wurde erstmals
konsequent in Baden-Württemberg (1999–2001) angewandt und
führte dort zur Ausrottung der KSP in weniger als einem Jahr. Seit-
her besteht das Impfverfahren aus folgenden Verfahrensparame-
tern:
■ Anlegen von 0,5–1,0 Kirr-/Köderplatz pro 100 ha Jagdfläche

und bedeckte Ausbringung von 20–40 Ködern je Platz in Ab-
hängigkeit von der Populationsdichte (Rottenanzahl und -größe)
und vom Biotop;

■ drei Vakzinationsperioden im Frühjahr, Sommer und Herbst mit
jeweils zweimaliger Auslage der Impfstoffköder im Abstand von
4 Wochen;

■ Jagdstopp an den Kirrstellen für mindestens 5 Tage;
■ Aufsammeln der oberflächlich liegenden Köder oder Impfstoff-

blister 5 Tage nach der zweiten Köderauslage.
Dieses Impfverfahren hat den Vorteil, dass die im Frühjahr gebore-
nen Frischlinge zu einem frühen Zeitpunkt in die Impfmaßnahmen
einbezogen werden können. So ergaben unsere Analysen in Baden-
Württemberg, dass Frischlinge durch dieses Verfahren bereits im Al-
ter von fünf Monaten immunisiert werden, was dazu führte, dass
mehr als die Hälfte der im Alter von sechs Monaten geschossenen
Frischlinge bereits Antikörper aufwiesen (Abb. 5). Mit zwei Doppel-
impfungen im Jahr wurden dagegen im Durchschnitt nur 20–30%
der Frischlinge immunisiert, vor allem ältere Jungtiere. Da Frischlin-

Abb. 5: Anteil Antikörper-positiver Frischlinge während des
ersten Lebensjahres 

Abb. 4: Köderauslage
a  erdbedeckte Auslage (Vorzugsvariante)
b  bedeckt mittels Hartgummiband

c  bedeckt mittels Brettern
d  Ausbringen von Mais zum Anlocken der Wildschweine nach Köderauslage

a b c d



Impfung und Bejagung die Schweinepest innerhalb relativ kurzer
Zeit aus der Schwarzwildpopulation eliminiert werden, zuletzt er-
folgreich in Baden-Württemberg, im Saarland und in Rheinland-
Pfalz.

Neue Impfstoffgeneration 

Grundlage der verwendeten Oralvakzine, welche inzwischen auch
in Luxemburg, Frankreich, der Slowakischen Republik und in Bulga-
rien zur Immunisierung des Schwarzwildes eingesetzt wurde bzw.
wird, ist der chinesischen Virus-Stamm „C“ (Chinese). Dieser millio-
nenfach bei Haus- und Wildschweinen eingesetzte konventionelle
Impfstoff besitzt jedoch den Nachteil, dass man anhand des im Tier
gebildeten Antikörpermusters nicht zwischen geimpften und infi-
zierten Tieren unterscheiden kann. Daher wurden in den zurücklie-
genden Jahren gentechnisch veränderte Impfstoffkandidaten entwi-
ckelt, die in Verbindung mit einem diagnostischen Test diese
Unterscheidung erlauben.
Erste so genannte DIVA-Vakzinen (Differentiating Infected from
Vaccinated Animals) wurden in experimentellen Studien auch für
die orale Anwendung gegen KSP überprüft. Nach bisherigen Erfah-
rungen sollten sie durchaus für die orale Anwendung geeignet sein.
Inwieweit vermehrungsfähige, gentechnisch veränderte Mikoorga-
nismen bei Wildtieren zukünftig als Impfstoff zum Einsatz kommen
werden, bedarf von Fall zu Fall der Klärung. ■
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ge den größten Anteil der Population ausmachen, ist es wichtig,
dass der Anteil immunisierter Tiere dieser Altersklasse möglichst
hoch ist.
Ausgehend von unseren Praxiserfahrungen müssen mehr als 50%
der Schwarzwildpopulation Antikörper gegen das KSP-Virus aufwei-
sen, um in relativ kurzer Zeit eine effektive Seuchenbekämpfung zu
erreichen. Gleichbleibend hohe Antikörper-Raten von 60 % garan-
tieren eine Tilgung der KSP innerhalb von ein bis zwei Jahren. Vo-
raussetzung dafür ist, dass das Immunisierungsverfahren stringent
umgesetzt wird. Selbst in Gebieten mit extremem Infektionsdruck
und hoher Schwarzwilddichte, wie in der Region „Eifel-Hunsrück“
(Rheinland-Pfalz), konnte die Seuche unter Einsatz der oralen Im-
munisierung innerhalb eines Jahres getilgt werden (Abb. 6).

Frischlinge bleiben Sorgenkinder
Wie bereits erwähnt, bleiben Frischlinge auch bei der oralen Immu-
nisierung unsere Sorgenkinder, da sie (i) bis zu einem Alter von 4

Monaten den derzeit eingesetzten Köderimpfstoff nur unzurei-
chend aufnehmen, (ii) nur kurze Zeit durch die mit der Mut-

termilch aufgenommenen mütterlichen Antiköper ge-
schützt sind und (iii) Frischlinge im Gegensatz zum

Ferkel innerhalb der ersten Lebensmonate offen-
sichtlich noch kein komplett funktionie-
rendes Immunsystem besitzen.
Der Aufnahmezeitpunkt der Köder
durch die Frischlinge bestimmt in ent-
scheidendem Maße, wie viele Tiere die-

ser Altersklasse geschützt sind. Damit
auch junge Frischlinge immunisiert wer-

den, haben wir neue, kleinere Köder ent-
wickelt. Interessanterweise zeigte sich, dass
Frischlinge erst im Alter von 3,5 Monaten
kleine Köder mit einem Durchmesser von
1,8 cm gut aufnahmen, während die Auf-

nahme des gegenwärtigen Impfstoffköders
etwa gleich effizient erst im Alter von 4,5 Monaten erfolgte. Dies
unterstreicht, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein dürfte,
Frischlinge mit einem Köderimpfstoff vor dem vierten Lebensmonat
zu immunisieren. Das bedeutet jedoch für die Seuchenbekämpfung
via Impfung, dass nur wenige Frischlinge während der ersten Le-
bensmonate aktiv immunisiert werden können. Da die mit der
Milch von vakzinierten Bachen aufgenommenen Antikörper aber
nur etwa zwei Monate lang die Jungtiere schützen, bleibt ein hoher

Anteil der Jungtierpopulation trotz Impfmaßnahmen für
das Virus empfänglich.

Es ist daher dringend erforderlich, durch in-
tensive Bejagung den Anteil dieser hoch

empfänglichen Population zu reduzie-
ren. Ziel ist es, im Rahmen der KSP-

Bekämpfung einen Frischlingsan-
teil an der Jagdstrecke von etwa

70 % zu erreichen. Gelingt dies,
kann durch die Kombination von

Abb. 6: Entwicklung des Seuchengeschehens (KSP-Fälle) in
der Eifel-Hunsrück-Region unter dem Einfluss der
Impfung (orale Immunisierung, o. I.)

Nach Einführung der o. I.
(03/2002–06/2002)

Vor o. I.
(2001–02/2002)

07/2002–12/2002 2003
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