
Schweinepest bei Haus- und Wildschweinen  
 

Ein MERKBLATT für Jäger und Landwirte 
 
 
Das Auftreten der SCHWEINEPEST beim Schwarzwild bedeutet eine Gefahr für 
Hausschweinebestände. Schweinehalter und Jäger können durch ihre Mithilfe zur 
Eindämmung der Gefahr beitragen! 
 
Wodurch wird die SCHWEINEPEST verursacht und welche  Bedeutung hat sie?  
Die SCHWEINEPEST wird durch ein Virus verursacht, das Hausschweine und 
Wildschweine gleichermaßen infizieren kann. Die Seuche führt in der Landwirtschaft 
zu hohen Verlusten. 
Die Kosten, die ein einziger Ausbruch der Europäischen Schweinepest verursacht sind 
gewaltig. So mussten beim Schweinepestseuchenzug in Niedersachsen in den Jahren 
1994/1995 1,5 Mio. Schweine getötet werden. Der Seuchenzug hat einen 
volkswirtschaftlichen Schaden in Höhe von 1,5 Milliarden DM angerichtet. 
 
Wie verläuft die Infektion und wie kann man sie erk ennen?  
Die Krankheitsanzeichen können sehr unterschiedlich sein. Dadurch wird die 
Diagnose erschwert. Jungtiere erkranken oft höhergradig als ältere Tiere. Ein 
vorherrschendes Symptom ist Fieber. Daneben können Blutungen in der Haut und in 
den Organen, Bewegungsstörungen, Durchfall, Husten und Fehlgeburten auftreten. 
Die infizierten Tiere sterben oder erholen sich nach zwei bis drei Wochen. 
Erkranktes Schwarzwild fällt vor allem durch Verhaltensstörungen (gestörtes 
Fluchtverhalten, Verlust der Scheu) und einen schwankenden, taumelnden Gang auf. 
Die Tiere halten sich bevorzugt an kühlen Orten (Bachläufe) auf und sind oft 
augenfällig abgemagert. Sie fallen häufiger Verkehrsunfällen zum Opfer als gesunde 
Tiere. Frischlinge und Überläufer sind stärker betroffen als Alttiere. 
Im Falle eines begründeten Schweinepestverdachtes ist unverzüglich der zuständige 
Amtstierarzt zu informieren. Dieser entscheidet über die zu treffenden Maßnahmen. Bis 
zum Eintreffen des Amtstierarztes sind der Tierkörper und der Aufbruch (in einem 
flüssigkeitsdichten Behältnis) unter Verschluss und wenn möglich gekühlt aufzubewahren. 
Auch bei erhöhtem Fallwildanteil, insbesondere von frischgeborenen oder abortierten 
Frischlingen, sowie sonstigen Jungtieren und bei einem erhöhtem Anteil von kümmernden 
Tieren sollte der zuständige Amtstierarzt unterrichtet werden. Dies gilt auch, wenn bei den 
Losungskontrollen Durchfälle mit Blutbeimengungen zu sehen sind. 
 
Jedes von der Norm abweichende Verhalten des Stücke s vor dem Schuss, 
jedes von der Norm abweichende Aussehen des Stückes  oder einzelner Organe 
k a n n ein Hinweis auf Schweinepest sein!  
 
Wie wird die SCHWEINEPEST übertragen?  
Infektionsquellen sind Kot, Urin, Speichel, Blut, Sperma und Fleisch infizierter Tiere. 
Zur Übertragung kommt es direkt von Tier zu Tier durch die unmittelbare Aufnahme 
von virushaltigen Ausscheidungen oder indirekt nach dem Eintrag des Virus in die 
Umgebung der Tiere. Als Vektoren kommen beispielsweise kontaminiertes Futter, 
Jagdgerät, Schuhwerk oder kontaminierte Einstreu und Transportfahrzeuge in 
Betracht. Das Virus kann auch durch die Verfütterung unzureichend erhitzter 
Speiseabfälle aufgenommen werden, wenn unerkannt infizierte Tiere verarbeitet 
wurden. 
 



Welche Bedeutung hat das Wildschwein für die Verbre itung der Schweinepest?  
Veränderungen in den Rahmenbedingungen, wie milde Winter, großflächigere 
landwirtschaftliche Kulturen, Mastjahre, künstliche Futtermittelausbringung, schwierige 
Bejagungsmöglichkeiten und nicht immer angepasste Jagdstrategien führten in den letzten 
Jahren zu einer rapiden Zunahme der Schwarzwildbestände mit einer deutlichen 
Ausbreitungstendenz in bis dahin nicht oder selten besiedelte Gebiete. 
Natürliche populationsgefährdende Faktoren für das Schwarzwild fehlen heute fast völlig. 
Nach nur 2 Jahren ohne jegliche Bejagung kann sich der Wildschweinbestand 
verdreifachen. 
In jedem biologischen System führt eine Überpopulation zur erhöhten Anfälligkeit für 
Infektionen. Besonders bedrohlich ist, dass die Infektion der Wildschweine mit dem 
Schweinepestvirus nicht nur durch direkten Kontakt mit dem Hausschwein selbst sondern 
auch indirekt, z. B. durch von diesem stammende Produkte erfolgen kann. Achtlos 
weggeworfene Lebensmittel oder unsachgemäße Beseitigung von Abfällen, die den 
Schweinepesterreger enthalten, bergen stets die Gefahr einer Infektion des Wildschweins. 
Durch seine Lebensgewohnheiten wie das Bilden von Verbänden (Rotten) und seinen 
weiten Aktionsradius verbreitet das Wildschwein das Virus sehr rasch und stellt wiederum 
eine hohe Infektionsquelle für die Hausschweinebestände dar. 
 
Überall dort, wo die Schweinepest bei Wildschweinen  ausbricht, tritt sie über 
kurz oder lang auch bei den Hausschweinen auf!  
 
Da die Schwarzwilddichte in unmittelbarem Zusammenhang mit der Infektionsrate und der 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schweinepest steht, ist die Reduktion der 
Schwarzwildbestände eine der tragenden Säulen der vorbeugenden 
Schweinepestbekämpfung! 
 
Welche vorbeugenden Maßnahmen können getroffen werd en? 
Eine wichtige Rolle bei der Seuchenverschleppung spielen die indirekten 
Übertragungsmöglichkeiten, insbesondere über die Nahrungskette. Speisereste enthalten 
häufig Fleisch- und Wurstbestandteile, die mit dem Schweinepesterreger behaftet sein 
können. Wildschweine sind genau wie Hausschweine Allesfresser und nehmen gerne 
Speisereste des Menschen auf, wo immer sie diese finden. 
Niemals Speisereste in der Natur "entsorgen"! Schon ein einziges achtlos aus dem 
Autofenster geworfenes Wurstbrot reicht aus, um die Schweinepest in die heimische 
Wildschweinpopulation zu tragen! 
Jäger sollten darüber hinaus folgende Vorsichtsmaßregeln beachten: 

 
Keine Mitnahme von Wildbret oder unbehandelten Trop häen aus von der 
Wildschweinepest betroffenen Gebieten! 

 

Keine Beschickung von Luderplätzen mit Aufbruch, Sc hwarten oder 
Knochen von Schwarzwild! Diese Teile sollten in der  
Tierkörperbeseitigungsanstalt beseitigt oder müssen  zumindest sicher 
vergraben werden. 

 
Kein Verbringen von Wildbret oder sonstigen Teilen von Schwarzwild in 
schweinehaltende Betriebe! 

 

Jäger und sonstige an der Jagd auf Schwarzwild bete iligte Personen 
sollten schweinehaltende Betriebe nicht in derselbe n Kleidung und 
demselben Schuhwerk betreten, die bei der Jagd auf Schwarzwild 
getragen wurden. Denken Sie dabei auch an den Jagdh und! 



 

 

Nach jeder Jagd auf Schwarzwild, aber auch nach Rev ierarbeiten in 
unmittelbarer Nähe von Stellen, die stark von Schwa rzwild frequentiert 
werden (Kirrungen, Suhlen) sollte das Schuhwerk grü ndlich gereinigt und 
mit haushaltsüblichen virentötenden Mitteln desinfi ziert werden. 

 
Jeder Fund von gefallenem Schwarzwild sollte dem zu ständigen 
Veterinäramt gemeldet werden. Dieses entscheidet da nn, ob das Stück 
einer Untersuchung auf Schweinepest zugeführt werde n muss. 

 
Welche jagdlichen Maßnahmen sollten ergriffen werde n? 
Zur nachhaltigen Reduktion der Schwarzwildpopulationen sind nachstehende 
Jagdstrategien empfehlenswert: 

 
Erlegen von Schwarzwild unter Einhaltung der rechtl ichen Vorgaben bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit, insbesondere Fris chlinge 

 
Frischlinge unter 10 kg sind die für die Seuchenver breitung gefährlichste 
Gruppe; sie sollten daher verstärkt bejagt werden 

 Die Jagd darf nicht zum Versprengen oder zur Störun g des Sozialgefüges 
der Rotten führen 

 
Gezieltes Erlegen von Bachen, sofern sie nicht abhä ngige Frischlinge 
führen, besonders an der Kirrung 

 Revier übergreifende, zeitgleiche Jagden auf großer  Fläche 

 

Zum Erreichen einer tragbaren Wilddichte können nur  gemeinsam 
verfolgte Jagdstrategien innerhalb der Hegegemeinsc haften und 
hegegemeinschaftsübergreifend, die die Lebensgewohn heiten des 
Schwarzwildes berücksichtigen, zum Erfolg führen. 

 
Wie kann der Landwirt sich schützen?  
Schweine haltende Landwirte können von sich aus Maßnahmen ergreifen, um ihre 
Schweinebestände vor der Schweinepest zu schützen. Dazu gehören: 

 Kein Zutritt zu den Schweineställen ohne Schutzklei dung! 

 
Zugang für betriebsfremde Personen auf einen bestim mten Personenkreis 
beschränken! Zutritt nur mit betriebseigener Schutz kleidung! 

 
Grundsätzlich ist die Verfütterung von Speiseabfäll en an Klauentiere  
verboten (Ausnahme: die Speiseabfälle wurden vor de r Verfütterung in 
einer amtlich zugelassenen Erhitzungsanlage behande lt). 

 
Strikte Einhaltung der Bestimmungen der 
Schweinehaltungshygieneverordnung! 

 Lagerung von Futtermitteln unzugänglich für Wildsch weine (Maissilos)! 
 


