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Seit 2007 hat sich die Afrikanische Schweinepest (ASP) kontinuierlich 

über die transkaukasischen Länder und Russland in Osteuropa ausgebrei-

tet. Im Januar 2014 erhielt die hierzulande als exotisch geltende Tier-

seuche dann Einzug in die Wildschweinepopulation der EU und verbrei-

tete sich im Baltikum bis sie schließlich im Sommer 2017 Tschechien und 

Rumänien erreichte. Die ASP betrifft inzwischen Haus- und Wild-

schweine und stellt derzeit eine in höchstem Maße alarmierende Bedro-

hung für die gesamte Europäische Schweineindustrie und den Schwarz-

wildbestand dar.  

Die vorherrschenden Virusstämme zeigen eine sehr hohe Virulenz, so 

dass betroffene Tiere häufig vor dem Auftreten von Antikörpern verster-

ben und nur mittels PCR bzw. Virusisolierung zu detektieren sind. Somit 

eignen sich serologische Nachweisverfahren nicht oder nur sehr bedingt 

für ein Frühwarnsystem in freien Regionen. Nichtsdestotrotz wird aus 

endemisch infizierten Gebieten von Rekonvaleszenten und damit stei-

gender Seroprävalenz berichtet. Des Weiteren ist das serologische Mo-

nitoring für die betroffenen Gebiete gesetzlich vorgeschrieben.  

Die im Vortrag präsentierte Studie wurde mit dem Ziel durchgeführt, 

die Leistungsmerkmale der verfügbaren serologischen Nachweisverfah-

ren vergleichend zu untersuchen. Hierfür wurden im Rahmen tierexpe-

rimenteller Arbeiten, zwei kommerziell erhältliche (ID Vet, INGENASA), 

zugelassene ELISA miteinander verglichen. Außerdem wurden soge-

nannte Lateral Flow Devices (LFD) als Point-of-Care-Testsysteme mit 

Feldproben auf ihre Leistungsmerkmale hin untersucht. 

Die Ergebnisse bestätigen beiden ELISA-Kits eine hinreichend hohe Spe-

zifität und Sensitivität mit Proben guter Qualität. Unter Feldbedingung, 
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d.h. bei der Testung qualitativ weniger optimaler Proben aus dem 

Schwarzwildmonitoring treten allerdings hin und wieder falsch positive 

Befunde auf. Deren Abklärungsmöglichkeiten werden diskutiert (Immu-

noperoxidasetest, Immunoblot). Die LFDs erwiesen sich ebenfalls als ro-

buste Testverfahren und lieferten auch im Einsatz mit ungünstigem Pro-

benmaterial zuverlässige Ergebnisse. Der mögliche Praxiseinsatz ist zu 

diskutieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


