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Anja Petrov, Sandra Blome 

Nationales Referenzlabor für Afrikanische Schweinepest, Institut für Virusdiagnostik,  
Friedrich-Loeffler-Institut, Insel Riems 

 

Seit 2007 hat sich die Afrikanische Schweinepest (ASP) kontinuierlich über die 
transkaukasischen Länder und Russland in Osteuropa ausgebreitet. Im Januar 2014 erreichte 
die hierzulande als exotisch geltende Tierseuche dann die Wildschweinepopulation der EU und 
setzte ihre Ausbreitung bislang auf vier Mitgliedstaaten fort (Litauen, Lettland, Polen, Estland). 
Sie betrifft inzwischen Haus- und Wildschweine. Derzeit stellt die ASP eine in höchstem Maße 
alarmierende Bedrohung für die gesamte Europäische Schweineindustrie und den 
Schwarzwildbestand dar. 
Das Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASPV) ist das bislang einzige bekannte durch 
Arthropoden übertragbare DNA-Virus (ARBO-Virus) und nutzt die Lederzecke der Gattung 
Ornithodoros als potentiellen Wirt und Vektor. Hierzulande kommt jedoch der Übertragung via 
direktem oder indirektem Tierkontakt die größere Bedeutung zu. Insbesondere der Kontakt zu 
Blut oder bluthaltigen Ausscheidungen entpuppte sich im Rahmen bisheriger tierexperimenteller 
Studien, die mit aktuell kursierenden vor allem osteuropäischen ASPV-Isolaten des Genotyps 2 
unter Einbeziehung von Haus- und Wildschweinen unterschiedlicher Altersgruppen durchgeführt 
wurden, als Schlüssel zur effizienten Infektion. Unabhängig von Spezies oder Alter konnte eine 
extrem hohe Virulenz dieser Isolate nachgewiesen werden. Nach Entwicklung schwerer 
unspezifischer klinischer Symptome einschließlich hohen Fiebers erlagen alle Tiere binnen 
weniger Tage nach Auftreten erster klinischer Anzeichen der Erkrankung. Für die orale Infektion 
konnte hierbei kein Dosiseffekt nachgewiesen werden. Während sehr niedrige Infektionsdosen 
insbesondere bei schwachen Tieren ausreichend waren, blieb in anderen Fällen bei Einsatz 
wesentlich höherer Dosen eine Infektion aus. 
Die Kontagiosität erwies sich entgegen der allgemeinen Lehrmeinung als moderat und der 
Infektionsverlauf in Gruppen konnte mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Bisher erbrachten 
weder Untersuchungen mit dem sardischen noch mit baltischen Isolaten konkrete Hinweise auf 
eine Attenuierung. Ein einzelnes rekonvaleszentes Tier wird derzeit eingehend untersucht. 
Obgleich vereinzelt über attenuierte ASPV-Stämme mit Schutzwirkung berichtet wurde, gibt es 
bis heute keinen tatsächlich aussichtsreichen Impfstoffkandidaten. Die Abwesenheit 
neutralisierender Antikörper stellt dahingehend einen maßgeblich verkomplizierenden Faktor 
dar. Dennoch verdeutlicht der unaufhaltsame Seuchenzug der ASP durch Europa und die 
bisherige Keulungsstrategie als einzig verfügbare effiziente Bekämpfungsmethode den 
dringenden Bedarf erfolgsversprechender neuer Ansätze in der ASPV-Vakzine-Entwicklung. 
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