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Ein Eint rag der Af rikanischen Schweinepest  (ASP) führt  aufgrund der hohen St erbl ichkeit  (ca.  90 %) in al len 

Alt ersklassen zu einem vermehrt en Auf t ret en von Fal lwild.  Die Unt ersuchung t ot  aufgefundener Wild-

schweine ist  somit  eine wicht ige Säule der Früherkennung.   

 

 

 

 

 

 
 

(Fotos: Edvīns Oļševskis, Lettland) 

 

Was ist  zu t un,  wenn verendet es Schwarzwild gefunden wird? 

 

1. Der Fund von verendetem Schwarzwild ist  unverzüglich der zuständigen Behörde (Veterinäramt) anzu-

zeigen.  Dies sollt e im Regelfall durch einen Anruf  erfolgen. Die Markierung und Georeferenzierung der 

Fundstelle erleichtert  das weitere Vorgehen. Ggf.  Foto der Fundstelle und des Tierkörpers (ggf .  über die 

Tierfund-App bzw. das Tierfund-Kataster ht tps:/ / www.t ierfund-kataster.de/ t fk/ t fk_erfassung.php  

übermit teln). 

 

• Vor Ort  durch das Vet er inäramt  in Zusammenarbeit  mit  der Unt eren Jagdbehörde und der Jä-

gerschaf t  zu klären: Erreichbarkeit  der zust ändigen Behörde inklusive Kont akt dat en, auch am 

Wochenende; Einbindung der Tierfund-App; der Jagdausübungsberecht igt e/  pr ivat e Grundbe-

sit zer sol l t e im Regelfal l  nicht  für den Abt ransport  des Tierkörpers verant wort l ich sein (Gefahr 

der Seuchenverschleppung, Ent sorgung siehe unt en). 

 

2.  Fallwild ist  zu beproben.  Die Proben sind der vet erinärmedizinischen Landes-Unt ersuchungseinrich-

t ung zur Schweinepest diagnost ik zuzuleit en.  Opt imale Proben gut  erhalt ener Tierkörper sind Blut  

(Schweiß)- und Organproben (insbesondere Milz,  Lunge und Lymphknot en).  Alt ernat iv können Blut - 

bzw.  Gewebet upfer verwendet  werden (siehe Merkblat t ;  Biosicherheit smaßnahmen wie Einmal-

Handschuhe beacht en).  Diese können in vorhandenen Öf fnungen im Tierkörper mit  Blut  bzw.  blut i-

gen Flüssigkeit en get ränkt  werden.  Not fal ls ist  ein St ich im Bereich des Brust korbs (Kammer) anzu-

bringen und der Tupfer im St ichkanal mit  Körperf lüssigkeit  und Gewebe zu t ränken (danach Messer 

desinf izieren oder Einwegskalpel le verwenden).  Für st ark verwest e oder skelet t iert e Tierkörper eig-

nen sich als Probenmat erial  größere Knochen (Oberschenkel,  Oberarm oder Rippe).  Die Proben-

nahme erfolgt  durch den Jagdausübungsberecht igt en (Tupferproben) bzw.  die zust ändige Behörde.  
  

https://www.tierfund-kataster.de/tfk/tfk_erfassung.php
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• Vor  Or t  durch das Vet er inäramt  und die Jägerschaf t  zu klären:  Zust ändigkei t en bei  der  

Beprobung,  Vermeidung der  Seuchenverschleppung.  Logist ik der  Probennahme und Aus-

händigung der  Tupf er  und Blut röhrchen.  Organisat ion des Probenversands (ggf .  adres-

sier t e Versandt asche).  Ergebnisrücklauf  an die Jagdausübungsberecht igt en (ggf .  Ein-

bindung der  Tier f und-App).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fot os:  FLI) 

 

3.  Im Falle eines posit iven Befundes sind der Kadaver bzw. die Reste davon (v.a.  Knochen) aus dem Revier 

zu ent fernen,  da diese über lange Zeit räume ein Virusreservoir und somit  eine Infekt ionsquelle für 

gesunde Wildschweine darstel len.  Um die Fundstel le herum ist  zeit nah eine konzert iert e Fallwildsuche 

durchzuführen.  

 

• Vor Ort  durch das Vet er inäramt  zu klären:  Transport logist ik der  Tierkörper vom Fundort  

zum Cont ainer und Ent sorgung (St andort e,  Kommunikat ion mit  den Ent sorgern, Bet r ieb,  

Kapazit ät en).  Einr icht ung von Wildsammelst el len und Koordinat ion des Bet r iebs (einschl .  

Wochenende).  Organisat ion der Fal lwi ldsuche (Et abl ierung des Radius,  Jagdmaßnahmen,  

Kr isenst ab).  Maßnahmen nach Schweinepest verordnung.  
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