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Betrachtung der Afrikanischen Schweinepest mittels epidemiologischer Parameter: 
ein Umdenkungsprozess 
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Nach bisheriger Lehrmeinung gilt die Afrikanische 
Schweinepest (ASP) als „hochkontagiöse Tierseuche mit 
hoher Mortalität“. Aktuelle experimentelle Studien sowie 
epidemiologische Untersuchungen des Seuchenzuges im 
Baltikum und Polen belegen indes das Gegenteil.
 
Zur Kontagiosität des ASP-Virus...
Die Ausbreitung einer Seuche wird u.a. mit dem 
Kontagiositätsindex beschrieben. Dieser gibt den Anteil einer 
nicht-immunen Population an, bei dem es nach Kontakt mit 
einem Krankheitserreger zu einer Infektion kommt. Er drückt 
folglich eine Wahrscheinlichkeit aus, mit der ein Individuum 
nach Kontakt mit einem Erreger infiziert wird. Wenn 
beispielsweise zehn Schweine mit der gleichen Virusdosis 
inokuliert werden, sich aber nur drei Tiere infizieren, beträgt 
der Kontagiositätsindex 0,3 (30 %). Der Kontagiositätsindex 
hängt unter anderem von der Dosis und den Eigenschaften 
des Erregers (Virulenz, Tenazität), des Wirtes (Empfänglichkeit, 
Rezeptorverfügbarkeit) sowie der Wahrscheinlichkeit eines 
effektiven Kontakts (abhängig u.a. vom Inokulationsweg und 
dem Verhalten des Wirts) ab.

Im Jahr 2014 wurden in Lettland 32 ASP-Ausbrüche 
bei Hausschweinen ausgewertet und 28 davon als 
Primärausbrüche eingestuft (Oļševskis et al., 2016). Die geringe 
Zahl (4) an Sekundärausbrüchen ist ein Indiz dafür, dass sich 
die ASP nicht rasant von Betrieb zu Betrieb ausgebreitet hat, 
obwohl das Biosicherheitsniveau innerhalb der betroffenen 
Gebiete und somit auch das Expositionsrisiko für alle Betriebe 
ähnlich hoch war. Weiterführende Laboruntersuchungen 
ergaben, dass die Ansteckung von Tier zu Tier auch innerhalb 
der Betriebe eher langsam stattgefunden hat. Zum Zeitpunkt, 
als das erste Tier an ASP verendet war, war die Mehrzahl 
der verbliebenen Schweine im Betrieb noch nicht infiziert. 
Für die Ausbruchsbetriebe wurde ein Kontagiösitätsindex 
von 0,12 berechnet. Diese Feldbeobachtungen wurden 
auch in einem am FLI durchgeführten Tierversuch bestätigt 
(Pietschmann et al., 2015): Bei einer oro-nasalen Inokulation 
von 24 Haus- und Wildschweinen infizierten sich nur zwei 
Tiere (Kontagiositätsindex 0,08). Erst nachdem die primär 
infizierten Tiere gestorben waren, steckten sich die restlichen 
Tiere an den toten Artgenossen an.

Um den Grad der ASP-Kontagiosität zu verdeutlichen, ist ein 

Vergleich mit den hochkontagiösen Tierseuchen Klassische 
Schweinepest (KSP) sowie Maul- und Klauenseuche (MKS, 
Kontagiositätsindex >0,9) hilfreich (Abb. 1 und 2). Würde ein 
MKS-infiziertes Tier in einen Stall mit naiven Tieren gebracht, 
würden sich innerhalb weniger Tage fast alle Tiere anstecken, 
auch wenn sie nicht unmittelbaren Kontakt zum infizierten 
Tier hatten. Ähnlich, aber weniger rasant würde eine KSP-
Infektion verlaufen. Die hohe Kontagiosität von MKS und KSP 
ist vor allem dadurch bedingt, dass eine effektive Übertragung 
von Tier zu Tier über eine Tröpfcheninfektion stattfinden kann. 
Außerdem scheiden MKS- und KSP-infizierte Tiere bereits 
in einem sehr frühen Infektionsstadium, noch während der 
Inkubationszeit, Virus aus. Bei ASP ist dies nicht oder nur 
sehr eingeschränkt der Fall. Eine effektive Ansteckung findet 
in der Regel erst im Endstadium der Erkrankung statt bzw. 
wenn das infizierte Tier bereits verendet ist und nicht-
infizierte Schweine am toten Tier schnüffeln, lecken oder 
davon fressen. Eine Tröpfcheninfektion ist hingegen eher 
unwahrscheinlich. Ausgehend von einem einzelnen Tier, 
das sich beispielsweise über Speisereste infiziert hat, kann 
es mehrere Wochen dauern, bis Klinik oder Todesfälle auf 
Bestandsebene auffallen. Rasante Ausbreitungen werden 
dagegen bei direktem Blutkontakt (z.B. bei Aborten in einem 
Sauenbestand) beobachtet. 

Auch in der Wildschweinpopulation im Baltikum und in Polen 
wird eine Ausbreitung mit nur geringer Geschwindigkeit 
beobachtet. Die genauen Übertragungsmechanismen sind 
nach wie vor unbekannt. In einem Feldversuch konnten 
zwar insbesondere im fortgeschrittenen Stadium der 
Verwesung direkte Kontakte von Wildschweinen mit ihren 
toten Artgenossen beobachtet werden, jedoch kein echter 
Kannibalismus (Probst et al., 2016). Dass die Kontakte 
zwischen Wildschweinen und Kadavern eher selten und von 
kurzer Dauer sind könnte erklären, warum eine Ausbreitung 
nur langsam erfolgt. Infektiöse Kadaver in Verbindung mit 
der hohen Tenazität und niedrigen Kontagiosität des ASP-
Virus könnten hingegen die Tierseuche in einem Habitat über 
längere Zeit „binden“. Dieses Phänomen könnte erklären, 
warum sich die ASP zwar langsam ausbreitet, jedoch nicht 
von selbst erlischt.

zur Mortalität...
In Lehrbüchern ist häufig folgender Satz zu lesen: “Die ASP ist 
eine Tierseuche, die mit einer hohen Mortalität einhergeht“. 
Auch diese Behauptung hat sich als falsch erwiesen. Unter 
Mortalität versteht man die Anzahl der gestorbenen Tiere 
bezogen auf die Gesamtpopulation in einem bestimmten 
Zeitraum. Als Population wird die epidemiologische Einheit, 
z.B. alle Schweine eines Betriebes oder die Wildschweine einer 
beschriebenen Subpopulation (z.B. eines Reviers) betrachtet. 
Aufgrund der geringen bzw. moderaten Kontagiosität ist bei 
ASP die Mortalität in den ersten Infektionswochen allerdings 
gering. 

...und zur Letalität
Von der Mortalität ist die Letalität zu unterscheiden, also 
der Anteil der gestorbenen Tiere bezogen auf die Anzahl der 
infizierten Tiere in einem bestimmten Zeitraum. Im Gegensatz 

Abb. 1: Die Kontagiosität von ASP, KSP und MKS im Vergleich. Es wird ein hypothetisches Infektionsszenario dargestellt,das in einem 
Zeitraum von 2 bis 4 Wochen in einer Population von 100 Mastläufern stattgefunden haben könnte.

zur Mortalität ist die Letalität bei einer ASP-Infektion sehr 
hoch. Über 90 % der infizierten Tiere sterben innerhalb von 
zwei Wochen. Dies bedeutet, dass fast jedes angesteckte Tier 
an den Folgen der Infektion stirbt. Korrekterweise müsste es 
demnach heißen: “Die ASP ist eine gering- bis mittelgradig 
kontagiöse Tierseuche, die mit einer hohen Letalität 
einhergeht.“
Fazit
Die genannten Erkenntnisse erfordern ein Umdenken und 

eine Anpassung der ASP-Bekämpfung insbesondere in 
der Wildschweinpopulation. Beim Hausschwein erweist 
sich die geringe Kontagiosität als Vorteil (genügend Zeit, 
um Bekämpfungsmaßnahmen durchzuführen); beim 
Wildschwein erweist sie sich als Nachteil, zumal andere 
Faktoren wie hohe Wildschweinedichten und lange 
Überlebenszeiten des Virus an unbekannten oder für den 
Menschen nur schwer zugänglichen Orten die Bekämpfung 
erschweren können.

Abb. 2: Die Infektiosität von ASP, KSP und MKS im Vergleich. Bei ASP findet eine effiziente Ansteckung in der Endphase der Erkrankung 
statt, bzw. nachdem das Tier gestorben ist aufgrund der hohen Tenazität des Erregers.




