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Wie der Name „Afrikanische Schweinepest“ bereits andeutet, ist diese Seuche 
vorwiegend in Afrika zu finden, insbesondere südlich der Sahara. In Europa trat sie 
bisher auf der Iberischen Halbinsel und Sardinien auf, ebenso gab es einzelne 
Ausbrüche in Belgien, Frankreich, Malta und den Niederlanden. Die Seuche konnte 
außer auf Sardinien, wo sie mittlerweile endemisch ist, in allen anderen Ländern 
erfolgreich bekämpft werden. Seit 2007 finden Ausbrüche der Afrikanischen 
Schweinepest in der Kaukasusregion und Russland statt.  
Die Afrikanische Schweinepest wird durch ein großes behülltes DNA-Virus der Familie 
der Asfarviridae (African Swine Fever And Related Viruses) verursacht. Es ist das 
einzige Arbovirus mit DNA-Genom. Kompetente Vektoren sind Lederzecken der Gattung 
Ornithodoros. Die natürlichen Wirte sind Haus- und Wildschweine. 
Das Virus ist in der Umwelt und rohen Schweinefleischprodukten sehr stabil (bis 15 
Wochen in gekühltem Fleisch, bis 6 Monate in konserviertem Schinken). 
In Afrika existiert ein geschlossener Zyklus zwischen Warzenschweinen und 
Lederzecken, wobei erwachsene Schweine keine bis nur eine schwache Virämie 
durchlaufen, die Ferkel hingegen eine hohe Virämie. Die Zecken infizieren sich hier bei 
der Blutmahlzeit und geben das Virus dann transstadial sowie transovariell weiter. 
Infizieren die betroffenen Zecken dann Hausschweine, so ist das Virus nicht mehr auf 
Vektoren angewiesen, sondern wird über direkten Kontakt mit infizierten Schweinen oder 
deren Produkte übertragen. Das europäische Schwarzwild ist bei uns ebenso 
empfänglich wie Hausschweine, die Rolle der Lederzecken ist hingegen bei der 
Übertragung uneinheitlich.  
Die klinischen Symptome sind sehr variabel und abhängig von der Virulenz des 
Virusstammes. Hochvirulente Stämme verursachen akute bis perakute Erkrankungen mit 
einer Mortalität von bis zu 100 % innerhalb von 5 – 10 Tagen. Hierzu gehört auch der 
Virusstamm, der derzeit in Transkaukasischen Ländern und der Russischen Föderation 
die Ausbrüche verursacht. Moderat virulente Stämme verursachen eine Mortalität von 30 
– 70 %. Bei niedrig virulenten Stämmen zeigen sich subklinische bis chronische Verläufe 
mit unspezifischen Symptomen und niedriger Mortalität. Die ASP ist weder klinisch noch 
pathologisch-anatomisch von der Klassischen Schweinepest zu unterscheiden. Es 
stehen aber direkte und indirekte Nachweisverfahren zur Verfügung.  
Die ASP ist eine anzeigepflichtige Tierseuche und die Bekämpfung unterliegt der 
Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und Afrikanische Schweinepest  
(Schweinepestverordnung). Es gibt keinen Impfstoff.  
Das Ausbruchsgeschehen in der Russischen Föderation zeigt deutliche Tendenzen zur 
Ausbreitung nach Norden. Gerade die jüngsten Ausbrüche fanden nahe an der Außen-
grenze der Europäischen Union statt und zeigen, wie leicht das Virus verschleppt 
werden kann. Das Krisenmanagement vor Ort weist Lücken auf und die aktuelle Lage ist 
nicht in allen Transkaukasischen Ländern bekannt. Da es derzeit keine legalen Importe 
von Schweinen und deren Produkte aus den betroffenen Staaten gibt, liegt das 
Hauptrisiko einer Einschleppung bei den in die EU einreisenden Fahrzeugen und 
Kontrolllücken im Grenzverkehr (Speisereste, Lebensmittel an Häfen, Flughäfen etc.).  
Die Afrikanische Schweinepest stellt aufgrund der Ausbreitung im Kaukasus und der 
andauernden Endemie auf Sardinien eine durchaus reale Bedrohung dar.  
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