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Was verrät uns die Pathologie über mögliche Verlaufsunterschiede der Afrikanischen 
Schweinpest bei Haus- und Wildschweinen? 
Studie zur vergleichenden Pathologie bei Haus- und Wildschweinen nach Infektion mit dem moderat-virulenten ASPV- 
Stamm „Estland 2014“ 
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Die Afrikanische Schweinepest 
(ASP) ist eine anzeigepflichtige 
Tierseuche und stellt weltweit eine 
massive Bedrohung für die Tierge-
sundheit und die Schweinefleisch-
produktion dar. Das ASP-Virus 
(ASPV) gehört zur Gattung Asfivi-
rus in der Familie der Asfarviridae. 
Generell sind alle Arten aus der Fa-
milie der Suidae (echte/altweltliche 
Schweine) empfänglich für eine 
Infektion, aber nur Hausschwei-
ne und eurasische Wildschweine 

erkranken an ASP, einer hämorrhagischen Fieber-ähnlichen 
Krankheit. In Afrika ist das Virus in diversen Ländern süd-
lich der Sahara endemisch, wo es insbesondere unter War-
zenschweinen und Lederzecken (Ornithodorus moubata) 
zirkuliert (sogenannter sylvatischer Zyklus) und in die Haus-
schweinepopulation eingetragen wird. In Europa gelten Wild-
schweine als Reservoir für das Virus. Neben einer direkten 
Übertragung durch Kontakt zu infizierten (Wild-) Schweinen, 
sind Übertragungen durch tierische Produkte oder Speise-
abfälle möglich. Die in Europa zirkulierenden ASPV-Stämme 
gehören zum p72-Genotyp II, die im Allgemeinen sowohl bei 
Hausschweinen als auch bei Wildschweinen hochvirulent sind 
und somit bei Tieren jeden Alters und Geschlechts zu einer 
meist tödlich verlaufenden, akuten Erkrankung führt. 

Nach einer Inkubationszeit von ca. drei bis fünf Tagen tre-
ten typischerweise hohes Fieber, Mattheit und Fressunlust, 
aber auch Erbrechen, blutiger Durchfall, Hautrötung, Atem-
wegserkrankungen, Aborte sowie neurologische Symptome 
auf. Die Tiere sterben meist innerhalb von sieben bis 13 Ta-
gen und zeigen im Rahmen der Autopsie häufig vergrößerte 
Lymphknoten mit Blutungen, Rötungen der Mandeln, Milz-
vergrößerung, punkt- und spritzerförmige Blutungen in zahl-
reichen Organen wie der Niere, Darm oder Harnblase sowie 
Lungen- und Gallenblasenwandödeme. Subakute und chroni-
sche Formen resultieren aus einer Infektion mit mäßig oder 
schwach virulenten Virusstämmen. In solchen Fällen können 
sich die Tiere von der Krankheit erholen. 

Im Jahr 2014 hat die ASP die estnische Wildschweinpopula-
tion erreicht und im Anschluss daran auch Hausschweine-
bestände. Es gibt Hinweise darauf, dass ein nordöstliches Est-
land-Isolat bei Hausschweinen nur noch mäßig virulent und 
somit abgeschwächt ist, bei Wildschweinen jedoch immer 
noch stark virulent erscheint. 

Vergleichende, pathomorphologische Untersuchungen zu 
ASP bei Haus- und Wildschweinen waren bislang auf makro-
skopische Befundbeschreibungen beschränkt. Systematische, 
histopathologische Analysen und die Identifikation poten-
tiell unterschiedlicher Zielzellen beim Wildschwein fehlten 
in der Literatur. Um Informationen über Wirtsfaktoren für  
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Abb. 1: Krankheitsanzeichen nach ASPV-Infektion, basierend auf Pietschmann et al. Arch. Virol. 2015, 160, 1657–1667. Der Pfeil weist auf 
den Beginn der klinischen Erscheinungen, die mit der Infektion assoziiert waren. Zuvor beobachtete Anzeichen wurden auf Rangkämpfe bei 
der Einstallung zurückgeführt. Co = nicht infizierte Kontrollen, WB = Wildschwein (wild boar), DP = Hausschwein (domestic pig), Abbildung 
in Anlehnung an Sehl et al. Pathogens. 2020 Aug 16;9(8):662. doi: 10.3390/pathogens9080662. (© FLI)

Virulenzunterschiede zu gewinnen, wurde das Isolat „Estland 
2014“ bei Hausschweinen und Wildschweinen verglichen. In 
einer kinetischen Studie untersuchten wir das klinische Bild 
auf Korrelation mit (1) makroskopischen und (2) histopatho-
logischen Läsionen, der (3) viralen Antigenverteilung mittels 
Immunhistologie, der (4) Virusgenomlast mittels quantita-
tiver PCR (qPCR) und der (5) immun-zellulären Reaktion auf 
die Infektion mittels Durchflusszytometrie. Bei der histopa-
thologischen Untersuchung wurde besonderer Wert auf die 
Beurteilung von Apoptose/Nekrose der lymphoiden und mye-
loischer Zellen gelegt. Milz, Lunge und Leber wurden elekt-
ronenmikroskopisch auf ASPV-Partikel untersucht. Zu diesem 
Zweck haben wir neun Hausschweine und neun Wildschwei-
ne mit „Estonia 2014“ infiziert, täglich klinisch beurteilt und 
je drei Tiere an den Tagen 4, 7 und 10 nach der Infektion be-
probt. 

Ergebnisse und Interpretation

In Übereinstimmung mit früheren Beobachtungen erreich-
ten die Wildschweine auf der Skala zur Bewertung der kli-
nischen Krankheitsanzeichen höhere Werte (bis zu 10,5) als 
Hausschweine (bis zu 5) (Abb. 1). Bis zum letzten Versuchs-
tag erholten sich die verbliebenen Hausschweine vollstän-
dig, während Wildschweine immer noch eine offensichtliche 
Erkrankung aufwiesen. In Korrelation mit der klinischen Er-
krankung war ASPV-Genom ab Tag 4 post infectionem (p. i.) 
in Blut- und Gewebeproben nachweisbar. Trotz unterschied-
licher, klinischer Verlaufsform, fanden sich keine Unterschie-
de bei den makroskopischen Befunden. In erster Linie traten 
ASP-typische Blutungen in Lymphknoten und Nieren auf. 
Auch die histopathologische Untersuchung konnte keine 
Unterschiede identifizieren. Die für ASP-typische Apoptose 
lymphoider Zellen in Milz und Lymphknoten sowie die Apop-

tose/Nekrose der roten Milzpulpa konnten bestätigt werden, 
unterschieden sich jedoch nicht zwischen Haus- und Wild-
schweinen.

ASP-Virusgenom war am Tag 4 p.i. im Blut nachweisbar mit-
tels qPCR, danach blieb die Virusgenommenge über den Ver-
suchszeitraum von zehn Tagen nahezu unverändert (Abb. 2), 
was wiederum auch nicht den klinischen Verlauf, insbeson-
dere beim Hausschwein, widerspiegelte. Die nachgewiesene 
Genommenge in den Organen wird höchstwahrscheinlich im 
Wesentlichen von der Viruslast im Blut bestimmt. Die qPCR 
ist daher nicht geeignet, um Zielgewebe zu einem frühen 
Infektionszeitpunkt (während der Virämie) vergleichend zu 
unter suchen.

Obwohl wir mittels Durchflusszytometrie keine deutlichen 
Unterschiede in den Zielzellen oder im Virustropismus zwi-
schen Wildschweinen und Hausschweinen feststellen konn-
ten, zeigte sich, dass Zellen der myeloischen Reihe, ein-
schließlich Monozyten, dendritische Zellen, Granulozyten 
sowie myeloide Zellen in der Leber, in verschiedenen Gewe-
ben virales Antigen enthalten. Es bleibt unklar, ob das vira-
le Antigen in Granulozyten von einer produktiven Infek tion 
stammt, wie es für hochvirulente ASPV-Stämme gezeigt 
wurde, oder von der Phagozytose von genomhaltigen Zell-
trümmern und Erythrozyten oder einer Kombination aus bei-
den. Da bis zu 50 Prozent aller lebenden Blutleukozyten Gra-
nulozyten waren und die meisten von ihnen positiv für das 
virale Protein p72 waren, wurde die Hauptantigenbelastung 
in der Leukozytenfraktion des Blutes während des gesamten 
Untersuchungszeitraums in Granulozyten gefunden.

Elektronenmikroskopisch konnte die Infektion von pulmona-
len intravaskulare Makrophagen (PIM) nun auch beim Wild-
schwein nachgewiesen werden (Abb. 3).
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Lediglich der virale Antigennachweis mittels Immunhistoche-
mie identifizierte Unterschiede: während der zellgebundene 
Antigennachweis bei Wildschweinen an Tag 7 in den Haupt-
zielgeweben wie Milz, Leber und Lunge seinen Höhepunkt 
erreichte, haben die Hausschweine bereits begonnen, das 
Virus zu eliminieren. Dies legt nahe, dass die verzögerte Vi-
ruselimination beim Wildschwein eine Rolle bei der höheren 
Virulenz von ASPV Estland in der frühen Phase der Krankheit 
spielt. Immunologisch-mechanistische und funktionelle Un-
tersuchungen sind notwendig, um weitere Wirtsfaktoren zu 
identifizieren. In diesem Zusammenhang sind vergleichende 

Zytokin- und Immunzellprofilanalysen bei Hausschweinen 
und Wildschweinen erforderlich, um die verschiedenen Phä-
notypen nach Infektion mit ASP „Estonia 2014“ zu erklären.
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Abb. 3: Elektronenmikroskopische 
Aufnahme eines ASPV-infizierten 
pulmonalen intravaskulären 
Makrophagen (PIM).  
(A) PIM (Mitte) mit mehreren
im Zytoplasma befindlichen
Virionen (weißes Quadrat)
(B) Detail von Abbildung A,
typische elektronendichte
Virionen (Pfeile) Abbildung
von Dr. Kati Franzke aus Sehl
et al. Pathogens. 2020 Aug
16;9(8):662. doi: 10.3390/
pathogens9080662 (© FLI)

Abb. 2: Virusgenomlast in Blut und Organen nach ASPV-Infektion. D = Tag nach Infektion (day), WB = Wildschwein (wild boar),  
DP = Hausschwein (domestic pig), * p < 0.05, Abbildung in Anlehnung an Sehl et al. Pathogens. 2020 Aug 16;9(8):662. doi: 10.3390/
pathogens9080662 (© FLI)


