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Summary 

Germany has been officially recognized as being 

free from terrestrial Aujeszky’s disease (AD, pseu-

dora-bies) since 2003 and maintained the status in 

2017 as no case of Aujeszky’s disease (AD, pseu-

dorabies) was reported in domestic pigs. However, 

infection with pseudorabies was confirmed in four 

dogs in the districts of Kusel and Kaiserslautern  

(Rhineland-Palatinate), Saalfeld-Rudolstadt (Thu-

ringia), and Landshut (Bavaria).  Epidemiological 

tracing back and molecular characterization of the 

PRV strains revealed direct contact with infected 

wild boar  to be the source of infection. In Ger-

many, like in many other European countries, 

highly adapted PRV variants are known to  circulate 

in the wild boar population. In 2017, the nation-

wide targeted serological monitoring on PRV in 

wild boar was suspended and in subsequent years, 

it will only be conducted in so far unaffected ar-

eas.  

According to the OIE terrestrial code, the occur-

rence of PRV in wild boar does not affect the AD-

free status in domestic pigs provided that ade-

quate preventive measures are implemented, thus 

preventing transmission of PRV from wild boar to 

domestic pigs. Measures as laid down in the Ger-

man national directive on pig sanitary measures 

(‚Schweinehaltungshygieneverordnung‘) and the 

national legislation on Aujeszky’s disease have 

proven appropriate to prevent spillover infections 

from wild baor to domestic pigs.   

 

 

Zusammenfassung 

Auch im Jahr 2017 konnte in Deutschland der seit 

2003 offiziell anerkannte Status der Freiheit von 

Aujeszkyscher Krankheit (AK) aufrechterhalten 

werden, da kein Fall von Aujeszkyscher Krankheit 

(AK) bei Hausschweinen in Deutschland nachgewie-

sen wurde. Dennoch wurden im Berichtszeitraum 

vier Fälle von AK bei Hunden aus den Landkreisen 

Kusel and Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz), Saal-

feld-Rudolstadt (Thüringen) and Landshut (Bayern) 

labordiagnostisch bestätigt und amtlich festge-

stellt. Epidemiologische Nachfolgeuntersuchungen 

sowie molekularbiologische Charakterisierung der 

Virusisolate ergaben direkten Kontakt zu Schwarz-

wild als Infektionsquelle. In Deutschland, wie in 

anderen europäischen Ländern auch, zirkulieren 

hoch adaptierte PRV-Varianten in Schwarzwildpo-

pulationen. Das bundesweite serologische Monito-

ring der Schwarzwildpopulationen auf AK-

spezifische Antikörper wurde in 2017 ausgesetzt 

und wird zukünftig nur noch in bislang nicht be-

troffenen Regionen durchgeführt. Das Vorkommen 

von PRV im Schwarzwildbestand gefährdet den AK-

freien Status der Hausschweinebestände nach den 

Kriterien des Terrestrial Animal Codes der OIE 

nicht.  

Die in der Schweinhaltungshygieneverordnung und 

AK-Verordnung dargelegten und zu implementie-

renden Sicherheitsmaßnahmen haben ein Über-

greifen der Infektion auf Hausschweinebestände 

bislang wirkungsvoll verhindert. 

  

 

 

 

  


