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ASP-Früherkennung: Was ist zu t un, wenn verendet es Schwarzwild gef unden wird?

Ein Eint rag der Af rikanischen Schweinepest (ASP) f ührt auf grund der hohen St erblichkeit (ca. 90 %) in allen
Alt ersklassen zu einem vermehrt en Auf t ret en von Fallwild. Die Unt ersuchung t ot auf gef undener Wildschweine ist somit eine wicht ige Säule der Früherkennung.

(Fotos: Edvīns Oļševskis, Lettland)

Was ist zu t un, wenn verendet es Schwarzwild gef unden wird?
1.

Der Fund von verendet em Schwarzwild ist unverzüglich der zust ändigen Behörde (Veterinäramt) anzu-

zeigen. Dies sollt e im Regelfall durch einen Anruf erfolgen. Die Markierung und Georef erenzierung der
Fundst elle erleicht ert das weit ere Vorgehen. Ggf . Fot o der Fundst elle und des Tierkörpers (ggf . über die
Tierf und-App bzw. das Tierf und-Kat ast er ht t ps:/ / www.t ierf und-kat ast er.de/ t f k/ t f k_erfassung.php
übermit t eln).

•

Vor Ort durch das Vet erinäramt in Zusammenarbeit mit der Unt eren Jagdbehörde und der Jägerschaf t zu klären: Erreichbarkeit der zust ändigen Behörde inklusive Kont akt dat en, auch am
Wochenende; Einbindung der Tierf und-App; der Jagdausübungsberecht igt e/ privat e Grundbesit zer sollt e im Regelf all nicht f ür den Abt ransport des Tierkörpers verant wort lich sein (Gef ahr
der Seuchenverschleppung, Ent sorgung siehe unt en).

2.

Fallwild ist zu beproben. Die Proben sind der vet erinärmedizinischen Landes-Unt ersuchungseinricht 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 upf er verwendet werden (siehe Merkblat t ; Biosicherheit smaßnahmen wie EinmalHandschuhe beacht en). Diese können in vorhandenen Öf f nungen im Tierkörper mit Blut bzw. blut igen Flüssigkeit en get ränkt werden. Not f alls ist ein St ich im Bereich des Brust korbs (Kammer) anzubringen und der Tupf er im St ichkanal mit Körperf lüssigkeit und Gewebe zu t ränken (danach Messer
desinf izieren oder Einwegskalpelle verwenden). Für st ark verwest e oder skelet t iert e Tierkörper eignen sich als Probenmat erial größere Knochen (Oberschenkel, Oberarm oder Rippe). Die Probennahme erf olgt durch den Jagdausübungsberecht igt en (Tupf erproben) bzw. die zust ändige Behörde.

2|

Empf ehlungen | DJV und FLI

|

St and 10. 10. 2017

ASP-Früherkennung: Was ist zu t un, wenn verendet es Schwarzwild gef unden wird?

•

Vor Or t dur ch das Vet er i när amt und die Jäger schaf t zu kl är en: Zust ändigkei t en bei der
Bepr obung, Ver mei dung der Seuchenver schl eppung. Logi st i k der Pr obennahme und Aushändi gung der Tupf er und Bl ut r öhr chen. Or ganisat ion des Pr obenver sands (ggf . adr essi er t e Ver sandt asche). Er gebni sr ückl auf an di e Jagdausübungsber echt i gt en (ggf . Ei nbi ndung der Ti er f und-App).

(Fot os: FLI)
3.

Im Falle eines posit iven Bef undes sind der Kadaver bzw. die Rest e davon (v. a. Knochen) aus dem Revier
zu ent f ernen, da diese über lange Zeit räume ein Virusreservoir und somit eine Inf ekt ionsquelle f ür
gesunde Wildschweine darst ellen. Um die Fundst elle herum ist zeit nah eine konzert iert e Fallwildsuche
durchzuf ühren.

•

Vor Or t dur ch das Vet er inär amt zu kl är en: Tr anspor t l ogist ik der Tier kör per vom Fundor t
zum Cont ainer und Ent sor gung (St andor t e, Kommunikat ion mit den Ent sor ger n, Bet r ieb,
Kapazit ät en). Einr icht ung von Wil dsammel st el l en und Koor dinat ion des Bet r iebs (einschl .
Wochenende). Or ganisat ion der Fal l wil dsuche (Et abl ier ung des Radius, Jagdmaßnahmen,
Kr isenst ab). Maßnahmen nach Schweinepest ver or dnung.
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