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Afrikanische Schweinepest – sie ist in Deutschland angekommen 

Sandra Blome 

FLI, Institut für Virusdiagnostik, Nationales Referenzlabor für Afrika-
nische Schweinepest 

In den letzten dreizehn Jahren hat 
sich die Afrikanische Schweinepest 
(ASP) von einer exotischen Tierseu-
che zu einer pandemischen Bedro-
hung für Haus- und Wildschweine 
entwickelt. Aus deutscher Sicht kam 
die Tierseuche empfndlich nahe, als 
das Virus 2018 nach Belgien und 
2019 in den westlichen Teil Polens 
eingeschleppt wurde. Während sich 
die Situation in Belgien stabilisier-
te, verschlechterte sie sich in Polen. 
Seit November 2019 wurden im 

westlichen Bereich Polens weit über 1000 Fälle gemeldet und 
die Seuche rückte im März 2020 bis auf gut 10 Kilometer an 
die deutsche Grenze heran. Man kann also nicht sagen, dass 
wir nicht gewarnt waren. Nun hat sie es geschaft. Irgend-
wie doch überraschend – so überraschend, wie es jedes Jahr 
so schnell Weihnachten wird. Seit September 2020 treten 
Fälle der ASP in Brandenburg und seit Ende Oktober 2020 
auch in Sachsen auf. Mit Stand vom 18. Dezember 2020 sind 
ofziell 324 Fälle der ASP registriert, davon 309 in Branden-
burg und 15 in Sachsen. 

Routinediagnostik – was wir gelernt haben 

Das Vorgehen bei der Diagnose der ASP sieht eine Erstunter-
suchung der Proben in einem akkreditierten staatlichen La-
bor im betrofenen Bundesland vor. Proben, die ein positives 
Ergebnis liefern oder regional nicht abschließend befundet 
werden können, werden zur Bestätigung bzw. zum Aus-
schluss an das Nationale Referenzlabor (NRL) geschickt. Die 
Diagnose des NRL bestätigt einen Ausbruch oder Fall. 

Für die Diagnostik stehen inzwischen diverse zugelassene 
Kits zur Verfügung, derzeit elf PCR-Kits und drei ELISA-Sys-
teme. Grundsätzlich sind diese Systeme vergleichbar, mit 
kleineren Stärken und Schwächen, z. B. hinsichtlich der Zu-
verlässigkeit der internen Kontrolle bei Proben schlechterer 
Qualität. Die gute Vergleichbarkeit der Systeme und auch 
Labore kann man an den Werten in Tabelle 1 ablesen. Es 
gibt trotz unterschiedlicher Extraktionssysteme, Cycler und 
Kits nur wenig echte Variation. Die Tabelle zeigt auch, dass 
selbst Proben von Kadavern in Verwesung gut und verläss-
lich diagnostiziert werden können. Mit Proben (sehr) gerin-
ger Genomlast und schlechter Qualität hat das ASF-System 1, 
das mit einem deutlich längeren PCR-Fragment verbunden 
ist, deutlichere Probleme. Frische Proben mit geringer Ge-
nomlast werden von diesem System problemlos detektiert. 

Nach Validierungsstudien am NRL wurden Bluttupfer als Pro-
benmatrix für Fallwild bzw. Falltiere aufgenommen. Die im 
aktuellen Ausbruchsszenario erzielten Ergebnisse zeigen, dass 
die Methode auch unter Feldbedingungen geeignet ist. Für 
die Antikörperdiagnostik sind die Tupfer bzw. die resultieren-
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den Suspensionen grundsätzlich einsetzbar (Details können 
vom NRL erfragt werden), entsprechen jedoch nicht den vom 
Hersteller angegebenen Probenmatrizes und die Herstellung 
der Suspension verursacht einen nicht gut kalkulierbaren 
Verdünnungsefekt. Aus diesem Grund sollten von Tieren, die 
eine vollständige Beprobung erlauben, auch Blutproben ge-
wonnen werden. 

Charakterisierung des Virus 

Auch wenn die PCR die Frontlinie der ASP-Diagnostik bildet, 
sollten die klassische Virologie und die weitere Charakterisie-
rung der Virusisolate nicht außer Acht gelassen werden. Es 
ist gelungen, mehrere Virusisolate zu gewinnen, die inzwi-
schen an das EU-Referenzlabor in Valdeolmos für die Virus-
sammlung abgegeben wurden. Die Virusstämme zeigen einen 
hämadsorbierenden Phänotyp und wachsen auf primären 
Makrophagen zu hohen Titern. 

Die Vollgenomsequenzierung mittels Next-Generation-Se-
quencing (NGS) ergab eine Vollgenomsequenz des Afrikani-
schen Schweinepest-Virus (ASPV), ASFV Germany 2020/1, 
mit einer sehr hohen mittleren Sequenztiefe. Die ASPV 
Germany 2020/1 Vollgenomsequenz hat eine Länge von 
190.592 Basenpaare und einen G/C-Gehalt von 38,4 Pro-
zent. Die phylogenetische Analyse ergab, dass sie eine sehr 
hohe Nukleotidsequenzidentität (> 99,8 Prozent) zu Sequen-
zen des ASPV-Genotyps II einschließlich aller Sequenzen aus 
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Osteuropa, Asien und Belgien aufweist (Abb. 1). Die höchste 
Nukleotidsequenzidentität zeigt sie zu der Vollgenomsequenz 
eines west-polnischen Stammes (99,98 Prozent), der 2020 
sequenziert wurde. Insgesamt konnten mehrere Regionen 
im Genom identifziert werden, die im Vergleich zu anderen 
bekannten Gesamtgenomsequenzen Unterschiede aufwei-
sen. Besonders interessant ist hier die Entdeckung einer 14 
Basenpaare Tandem-Repeat-Duplikation im O174L Gen von 
ASFV Germany 2020/1, die bis jetzt ausschließlich in Polen 
beschrieben wurde. Es werden derzeit abgeleitete PCR-Sys-
teme etabliert, die eine Unterscheidung der Varianten und 
damit eine räumliche Zuordnung möglich machen. 

Immer wieder eine Frage: die Impfstofentwicklung 

Mit der pandemischen Ausbreitung der ASP wurde die For-
schung zur Entwicklung von Impfstofen noch einmal inten-
siviert und es gibt durchaus Ergebnisse, die hofen lassen, 
dass es grundsätzlich einen Impfstof geben könnte. Zu den 
vielversprechendsten Kandidaten für ASPV-Impfstofe ge-
hören Deletionsmutanten, die durch homologe Rekombi-
nation entstehen. Deletiert werden insbesondere Gene für 
Immunmodulatoren. Kandidaten wurden in verschiedenen 
Forschungseinrichtungen hergestellt und getestet. Kürzlich 
wurden zwei neue Ansätze aus China und den USA publik 
gemacht. Das chinesische Virus beruht auf einem hochviru-
lenten chinesischen ASPV-Stamm (HLJ/18). 

Tab. 1: Ergebnisse (gerundete cq-Werte) der ersten 32 am Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) bzw. am Nationalen Referenzlabor (NRL) 
durchgeführten PCR-Tests. Das ASF-System 1 entspricht der PCR nach King et al. (2003) mit geringen Modifkationen. Das ASF-System 2 
entspricht mit Modifkationen der internen Kontrolle der PCR nach Tignon et al. (2011). 
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Der Verwesungsgrad der aufgefundenen Kadaver entspricht folgenden Kategorien: 
I = frischer Kadaver, II = geringe Verwesung, III = starke Verwesung, IV = nur Knochen (und ggf. Haut) vorhanden, nd = nicht durchgeführt 
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Abb. 1: Phylogenetische Analyse von ASPV Vollgenomsequenzen einschließlich ASFV Germany 2020/1. Die Sequenzen des ASPV Genotyps II 
(blau) und die ASFV Germany 2020/1 Sequenz (grün) sind hervorgehoben. (© FLI) 
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Aus dem Genom dieses Stammes wurden sieben Gene ent-
fernt und ein vollständig unschädliches Virus generiert, das 
einen dosisabhängigen Schutz vermittelt. Der amerikanische 
Impfstofkandidat beruht auf dem virulenten ASPV-Stamm 
„Georgia“. Diesem Virus wurde das I177L-Gen genommen. Es 
erwies sich als unschädlich in Tieren und vermittelte eben-
falls einen belastbaren Impfschutz. 

Beide Kandidaten bedürfen weiterer Tests und sind gentech-
nisch veränderte Organismen höchster Sicherheitsstufe, die 
vor einem Feldeinsatz besonders gründlich getestet werden 
müssen. Des Weiteren wurden in der jüngeren Vergangenheit 
auch natürlich vorkommende, abgeschwächte Virusvarianten 
als Impfstofkandidaten getestet, insbesondere der Stamm 
Lv17/WB/Rie1 (in Spanien patentiert). Obgleich die Ergebnisse 
mit einem 92-prozentigen Schutz grundsätzlich vielverspre-

chend waren, fehlen noch genauere Daten zur Schutzwir-
kung, Sicherheit und Unschädlichkeit. Der Vorteil eines sol-
chen Virus ist, dass es nicht gentechnisch hergestellt wurde. 

Darüber hinaus wurde kürzlich aus Großbritannien berich-
tet, dass ein Antigenpool – verabreicht als Vektorimpfstof – 
Schweine vor der tödlichen Krankheit schützen kann. Trotz 
der Tatsache, dass die Präparation bei weitem kein wirksamer 
Impfstof war, da alle Tiere erkrankten und eine beträcht-
liche Virämie zeigten, ist dieser Ansatz vielversprechend 
hinsichtlich der Antigenauswahl und des Nachweises, dass 
ein solcher Impfstof Schutz verleihen könnte. Für die orale 
Immunisierung von Wildschweinen wäre ein Lebendimpf-
stof vonnöten, besonders sicher zur Applikation beim Haus-
schwein wären Spalt- oder Vektorimpfstofe. 
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