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Die vesikuläre Schweinekrankheit (VSK; gebräuchlich ist 
auch die von der englischen Bezeichnung swine vesicular 
disease abgeleitete Abkürzung SVD) ist eine ansteckende 
Erkrankung der Schweine, die durch ein Enterovirus (SVD-
Virus, SVDV) aus der Familie der Picornaviridae hervorge-
rufen wird. Die Krankheit wurde in den 1960er Jahren zum 
ersten Mal beschrieben. Sie war zwischenzeitlich in ganz 
Europa aufgetreten, kommt heute aber nur noch in Südita-
lien (Region Kalabrien) in geringem Ausmaß vor. Seit 2015 
wird die Krankheit nicht mehr in der OIE-Liste geführt, sie ist 
aber in Deutschland weiterhin anzeigepflichtig. Ein Grund 
hierfür ist insbesondere die klinische Ähnlichkeit (Vesikelbil-
dung) zur Maul- und Klauen seuche (MKS).

Serologische Untersuchungen auf vesikuläre Schweinekrankheit

Abb. 1: SVD-Läsionen am Rüssel eines Schweines (Foto: FAO)

Abb. 2: Vorkommen der vesikulären Schweinekrankheit in der Eu-
ropäischen Union gemäß Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1910 
der Kommission (Stand: Oktober 2017)

Durch molekulargenetische Untersuchungen (z.B. Zhang 
et al., 1999) konnte gezeigt werden, dass das SVDV wahr-
scheinlich durch Rekombination aus humanen Coxsak-
kieviren entstanden ist. Das Risiko einer Übertragung des 
SVDV auf den Menschen ist jedoch äußerst gering und hat 
keinerlei praktische Bedeutung. SVDV besitzt eine außer-
ordentlich hohe Tenazität; es kann in Kot und tierischen 
Produkten monatelang infektiös bleiben und ist über einen 
weiten pH-Bereich hinweg stabil. Daher geht außer von der 

Verfütterung von Speiseabfällen auch von unzureichend 
desinfizierten Transportfahrzeugen ein Ansteckungsrisiko 
aus. SVDV ist jedoch weniger ansteckend als das MKS-Virus. 

Die Ausprägung der Erkrankung ist variabel und u.a. 
abhängig von den Haltungsbedingungen. Zwar überwiegen 
inapparente Verläufe, die Seuche kann sich aber auch als 
fieberhafte Erkrankung mit Bläschenbildung am Kronsaum, 
am Hufballen, an der Haut der Gliedmaßen und - seltener - 
am Rüssel, den Lippen, der Zunge oder auch am Euter zeigen 
(Abb. 1). Diese schweren Verläufe sind klinisch nicht sicher 
von der MKS zu unterscheiden, daher muss bei einem klini-
schen Verdacht auf VSK in jedem Fall eine entsprechende 
differentialdiagnostische Abklärung durch eine Laborunter-
suchung erfolgen (OIE, 2013). Eine Impfung gegen die VSK 
ist in Deutschland verboten, und es stehen auch keine Impf-
stoffe zur Verfügung.

In Deutschland ist die VSK seit den 1980er Jahren nicht 
mehr aufgetreten. Für Ausfuhrzwecke, insbesondere bei 
Zuchttieren, werden jedoch weiterhin serologische Unter-
suchungen durchgeführt. Dafür steht ein zugelassener, 
kommerziell vertriebener kompetitiver ELISA zur Verfü-
gung, der u.a. auch in privaten Untersuchungseinrichtungen 
eingesetzt wird. Dabei dürfen nur vom FLI freigegebene 
Testchargen1 verwendet werden. Treten bei diesen Untersu-
chungen positive Ergebnisse auf, muss dies unverzüglich der 
für den betroffenen Bestand zuständigen Veterinärbehörde 
gemeldet werden, da es sich bei der VSK um eine anzeige-
pflichtige Tierseuche handelt. Die betroffenen Tiere können 
dann selbstverständlich bis auf Weiteres nicht exportiert 
werden.

Unspezifische Ergebnisse im SVDV-Antikörper-ELISA sind 
jedoch nicht selten (Pannwitz et al., 2009). Nur das positive 
ELISA-Ergebnis bei klinisch unauffälligen Tieren begründet 
daher noch nicht den Verdacht eines Ausbruchs der VSK 
im Sinne der Verordnung zum Schutz gegen die vesikuläre 
Schweinekrankheit! Gemäß der Definition im Anhang zur 
Entscheidung 2000/428/EG ist zur Feststellung der Seropo-
sitivität nur das Ergebnis des Virusneutralisationstests (NT) 
aussagekräftig. Dieser wird in Deutschland ausschließlich 
am Nationalen Referenzlabor (NRL) für VSK am Institut für 
Virusdiagnostik des Friedrich-Loeffler-Instituts Insel Riems 
durchgeführt. Zur Abklärung positiver ELISA-Ergebnisse 
sollten daher die auffällig gewordenen Proben an das NRL 
weitergeleitet werden. Um eine zeitnahe Ankündigung per 
Telefon oder E-Mail wird dabei gebeten.

Wenn eine Weiterleitung der Originalproben nicht möglich 
ist, müssen neue Proben (Serum, kein Plasma!) im Betrieb 
genommen werden – mindestens von dem positiven Tier, 
nach Möglichkeit aber auch von anderen Tieren aus der 
Gruppe. Dabei muss in jedem Falle die Verhältnismäßigkeit 
gewahrt bleiben! Die Beprobung sollte nach einem Zufalls-
stichprobeverfahren erfolgen, das gewährleistet, dass mit 
einer Nachweissicherheit von 95% eine Befallsrate von 5% 
in der Gruppe festgestellt werden kann.2 Die Beprobung 
sollte sich dabei aber nur auf Kontaktschweine im Sinne der 

o.g. EG-Entscheidung erstrecken, d.h. Schweine mit direktem 
Kontakt innerhalb der letzten 28 Tage. Eine Bestandssperre 
oder andere Maßnahmen (wie in §6 der Schutzverordnung 
vorgesehen) sind zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich.

Wenn die Tiere auch während der erneuten Beprobung 
klinisch unauffällig waren, ist das Risiko, dass von den 
Proben eine Ansteckungsgefahr ausgeht, als minimal 
anzusehen. Der Versand an das NRL kann daher als freige-
stellte veterinärmedizinische Probe erfolgen. Eine dreifache 
Verpackung bestehend aus den auslaufsicheren Primärge-
fäßen, einer wasserdichten Sekundärverpackung und einer 
stabilen Außenverpackung ist trotzdem immer erforderlich! 
Details zur Kennzeichnung und Verpackung können z.B. der 
Handlungshilfe „Patientenproben richtig versenden“3 der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege entnommen werden. Falls das Serum bereits von den 
geronnenen Blutbestandteilen getrennt wurde, kann der 
Versand bei Umgebungstemperatur erfolgen; nicht weiter 
bearbeitete Probengefäße mit Serum und Blutkuchen sollten 
gekühlt, aber nicht gefroren, eingesandt werden. 

Die Wiederholung der ELISA-Untersuchung und ggf. eine 
Bestätigung des Ergebnisses im NT dauern drei bis fünf Tage 
ab Eingang der Probe im NRL. Ist der ELISA negativ oder liegt 
der Neutralisationstiter unter dem des EU-Standardserums 4, 
sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. In diesem Fall 
gilt das Tier als seronegativ (vgl. Anhang zur Entscheidung 
2000/428/EG, Kapitel I, Nr. 2, Buchstabe a und Kapitel VIII, 
Abschnitt C, Nr. 1) und unterliegt keinen Beschränkungen. 
Es ist allerdings bekannt, dass einzelne Schweine (etwa 
0,1% aller Tiere) auch im SVDV-NT positiv reagieren können, 
ohne tatsächlich mit dem Virus infiziert gewesen zu sein. 
Die Gründe für das Auftreten dieser „singleton reactors“ 
sind nicht bekannt, es wird jedoch vermutet, dass es sich 
dabei um Kreuzreaktionen mit anderen, nicht identifizierten 
Picornaviren handelt. Bei einem positiven NT-Ergebnis sind 
daher weitere Untersuchungen im Bestand notwendig, um 
das Vorliegen einer SVDV-Infektion auszuschließen. Diese 
werden von der zuständigen Behörde anhand der Maßgaben 
in der Entscheidung 2000/428/EG angeordnet, aber auch 
hier ist angesichts der epidemiologischen Situation ein 
zurückhaltendes Vorgehen angezeigt. Durch die Untersu-
chung von Kotproben mittels Realtime RT-PCR kann in der 
Regel zeitnah eine SVDV-Infektion ausgeschlossen werden. 
Das genaue Vorgehen sollte aber im Einzelfall abgesprochen 
werden, und das NRL steht jederzeit gerne für eine entspre-
chende Beratung zur Verfügung. 
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1Eine aktuelle Liste der gemäß §32 Tierimpfstoffverordnung 
freigegebenen Chargen kann von der Internetseite der Zulas-
sungsstelle am FLI abgerufen werden: https://www.fli.de/
fileadmin/FLI/Service/Zulassungsstelle/deutsch/03_d_Zul_
Ch.pdf 

2Siehe Tabelle 1 (b) im Leitfaden zur Bestimmung von Stich-
probenumfängen in der zentralen Tierseuchendatenbank 
(https://tsn.fli.de/Krankheiten/Stichprobenberechnung.pdf).

3BGW 09-19-011, kostenlos erhältlich unter https://
www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/
Medientypen/BGW-Broschueren/BGW09-19-011-Patienten-
proben.html
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