Tierseuchenmonitoring bei Wildtieren 2021/22
Seit mehreren Jahren werden im Freistaat Sachsen landesweite Monitoringprogramme durchgeführt, um das
Vorkommen und die Verbreitung ausgewählter Tierseuchen im Wildtierbereich bewerten zu können. Von
besonderem Interesse sind dabei die Afrikanische Schweinepest, die Klassische Schweinepest, die
Aujeszkysche Krankheit, Brucellose, Salmonellose, Tollwut und Wildvogel-Geflügelpest.
Zu diesem Zweck werden Proben von erlegten oder tot aufgefundenen Wildschweinen, von
verhaltensauffälligen oder verendet aufgefundenen Füchsen/ Marderhunden/ Waschbären sowie erlegten oder
verendeten Wildvögeln durch die Jägerschaft gesammelt und dem Lebensmittelüberwachungs- und
Veterinäramt (LÜVA) zur Untersuchung an der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) übergeben. Diese
Unterstützung honoriert der Freistaat Sachsen mit finanziellen Prämien.
Bis auf die Klassische Schweinepest und die terrestrische Tollwut (im Gegensatz zur Tollwut bei
Fledermäusen) kommen alle Krankheiten in Sachsen unter Wildtieren vor, die Afrikanische Schweinepest
beschränkte sich in ihrer Ausbreitung 2021 und bis jetzt (Stand 29.03.2022) jedoch nur auf östliche sächsische
Kreise (Meißen, Bautzen, Görlitz).
Die Auswertung der Befundlage aus den Monitoringprogrammen 2021 für den Landkreis Leipzig ergibt
folgendes Bild:
Afrikanische Schweinepest (ASP) und Klassische Schweinepest (KSP)
sind Krankheiten, von denen nur Schweine befallen werden können, die für den Menschen also vollkommen
ungefährlich sind, die aber aufgrund ihrer seuchenhaften Verlaufsformen eine enorme Bedrohung für die
Hausschweinebestände darstellen.
Seit Herbst 2020 ist Deutschland nicht mehr frei von Afrikanischer Schweinepest. Momentan tritt sie außer in
Sachsen auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern aus. Im Gegensatz zu den Ausbrüchen bei
Hausschweinen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die relativ schnell getilgt werden konnten,
gestaltet sich die Bekämpfung im Wildschweinebestand, auch aufgrund des nicht abreißenden Infektionsdrucks
aus Polen, als außerordentlich schwierig. Daher ist das frühzeitige Erkennen einer möglichen Weiterverbreitung
ausgesprochen wichtig. Aus diesem Grund wurde das freiwillige Monitoring mit der Allgemeinverfügung der
Landesdirektion Sachsen vom 02.11.2021 auf ein Pflichtmonitoring aller erlegten (und tot aufgefundenen)
Wildschweine im ganzen Bundesland ausgeweitet.
Die Klassische Schweinepest ist hingegen eine Seuche, die zuletzt 2009 in Deutschland (Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz) und bei Wildschweinen auftrat, Deutschland gilt seitdem wieder als anerkannt frei.
2021 wurden somit insgesamt 2.987 Blutproben von auffälligen Wildschweinen (krank erlegt/ Unfallwild/
verendet aufgefunden) und seit 03.11.2021 zusätzlich 879 Blutproben von als gesund erlegten Wildschweinen
eingesandt und auf ASP und KSP untersucht (vgl. nur auffällige Tiere: 2020: 2.833, 2019: 3.323, 2018: 2.611,
2017: 1.188), hinzu kommen 56 Bluttupfer (vgl. 2020: 47, 2019: 59, 2018: 23 (vorher nicht verwendet)) und 40
Organproben (vgl. 2020: 76, 2019: 33, 2018: 38, 2017: 86) von tot aufgefundenen Wildschweinen.
In keiner Probe aus dem Gebiet des Landkreises Leipzig wurden Hinweise auf eine Infektion mit Afrikanischer
Schweinepest (Blutproben: Auswertbarkeit 94%, Bluttupfer: Auswertbarkeit 100%, Organproben:
Auswertbarkeit 100%) oder auf eine Infektion mit Klassischer Schweinepest (Blutproben: Auswertbarkeit 89%,
Bluttupfer: Auswertbarkeit 86%, Organproben: Auswertbarkeit 98%) gefunden.
Informationen zu dem aktuellen Seuchengeschehen können Sie jederzeit bei uns erhalten sowie auf den
Internetseiten des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, hier
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natürlich v. a. für das Bundesland Sachsen, wobei wir an dieser Stelle auch auf den entsprechenden Newsletter
hinweisen möchten: https://www.sms.sachsen.de/infobrief-zur-afrikanischen-schweinepest-7689.html.
Auf den Internetseiten des Friedrich-Löffler-Instituts (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) finden Sie
darüber hinaus Informationen zur Lage im gesamten Deutschland sowie Europa:
https://tsis.fli.de/Reports/Info.aspx bzw. https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanischeschweinepest/
Aujeszkysche Krankheit („Pseudowut“)
ist ebenfalls für den Menschen selbst ohne Bedeutung, kann aber bei Schweinen zu schweren
Krankheitsverläufen führen und vor allem: Sie endet für infizierte Hunde und Katzen immer unausweichlich
tödlich. Die Übertragung auf Hund und Katze erfolgt dabei in erster Linie über die Aufnahme roher Teile eines
infizierten Wildschweines. Wir warnen daher dringend davor, rohe Fleischabfälle vom Wildschwein an Hunde
oder Katzen zu verfüttern.
Die Hausschweinebestände in Deutschland sind als offiziell frei von Aujeszkyscher Krankheit anerkannt, in der
Wildschweinpopulation, auch im Landkreis Leipzig, gibt es jedoch seit Jahren eine relativ stabile Anzahl von
infizierten Tieren. Von 2.987 Blutproben aus dem Jahr 2021 (Auswertbarkeit 89 %) ergaben 895 Proben ein
nicht negatives Ergebnis (= Nachweisrate von Antikörpern bei 34 %, vgl. 2020 = 31%, 2019 = 36%, 2018 =
35%, 2017 = 36%). Auch aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, die seuchenhygienischen
Grundanforderungen an eine Schweinehaltung stets einzuhalten, um den Eintrag in die
Hausschweinepopulation zu verhindern.
Brucellose
ist eine bakteriell bedingte Erkrankung, die im Gegensatz zu den zuvor genannten Krankheiten auch für den
Menschen gefährlich werden kann. Die Übertragung auf den Menschen erfolgt i. d. R. über die Aufnahme
kontaminierter (roher) Lebensmittel oder den direkten Kontakt mit infizierten Tieren, wobei Personen, die sich
mit der Schlachtung und Verarbeitung von Tieren und Tierkörpern beschäftigen, wie beispielsweise Jäger,
besonders gefährdet sind (Aufnahme des Erregers möglich über den Magen-Darm-Trakt, über die Bindehäute,
die Atemwege oder die verletzte Haut). Die Krankheit kommt aufgrund der erfolgreichen Bekämpfung bei
Haustieren nur noch ausnahmsweise vor, darf jedoch nicht völlig in Vergessenheit geraten, zumal die hiesigen
Wildschweinebestände ebenfalls seit Jahren von dem Erreger betroffen sind.
Bei einem positiven Erregernachweis (Organprobe) wird der gesamte Tierkörper genussuntauglich und muss
über den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung (TBA) entsorgt werden. Ein alleiniger positiver
Antikörpernachweis (Blutprobe) hingegen führt jedoch nicht automatisch zur Reglementierung, da das Ergebnis
im Gegensatz zur Aujeszkyschen Krankheit dafür nicht spezifisch genug ist. Aufgrund von Erregernachweisen,
wie es z. B. auch zuletzt 2020 in einer der eingesandten Organproben gelang (Auswertbarkeit 88%), weiß man
aber, dass unter den Antikörpernachweisen richtig positive Nachweise sind.
In 297 von 2.035 auswertbaren Blutproben (Auswertbarkeit 68%) wurden 2021 Antikörper gefunden (=
Nachweisrate bei 15%, vgl. 2020 = 17%, 2019 = 39%, 2018 = 24%, 2017: 21%). Die stark abweichenden und
scheinbar rückläufigen Zahlen der einzelnen Jahre gehen mutmaßlich nicht auf Änderungen im
Infektionsgeschehen zurück, sondern haben statistische Ursachen. Sie lassen aber dennoch die Ableitung zu –
auch in Verbindung mit dem Nachweis des Erregers selbst –, dass es ein signifikant florierendes
Krankheitsgeschehen gibt.
Salmonellose
ist ebenfalls eine bakteriell bedingte und deutlich häufigere Erkrankung von Mensch und Tier, ein positiver
Erregernachweis in Organen muss gleichermaßen zu einem Verwurf des erlegten Wildschweins führen
(Entsorgung über TBA). Der Erreger wurde in 5 Fällen nachgewiesen (Auswertbarkeit 83%).
Tollwut
ist eine Viruserkrankung, die auch auf Mensch und Tier übertragen werden kann, und die aufgrund der amtlich
anerkannten Freiheit von terrestrischer Tollwut (= von Tollwut bei Tieren ohne Flugvermögen) Deutschlands im
Jahr 2008 vielleicht etwas aus dem Aufmerksamkeitsfokus gerückt ist. Nichtsdestotrotz bestehen verschiedene
Eintragsquellen weiterhin, da in vielen Drittländern und auch in EU-Ländern (unmittelbares Beispiel: Polen)
Tollwut unter Wildtieren oder auch Heimtieren durchaus noch auftritt. Durch illegale Einfuhren oder
Verbringungen von Hunden/ Katzen ohne Impfausweis und amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigung bleibt
nicht zuletzt darüber ein Risiko bestehen.
2020 konnten im Landkreis Leipzig für das Tollwutmonitoring acht Füchse, ein Dachs und eine Fledermaus
untersucht werden, alle 10 Tiere wiesen einen negativen Befund auf.
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass z. B. Füchse/ Waschbären/ Marderhunde infiziert sind, deutlich
geringer als bei den o. g. nachgewiesenen Krankheiten ist, kommen mitunter Nachweise bei Fledermäusen vor
(im Landkreis Leipzig letztmalig 2020 sowie 2012, vgl.: in Deutschland im gesamten Jahr 2021: 17 gemeldete
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Fälle). Die Gefährlichkeit von Fledermaus-Tollwut ist für den Menschen zwar deutlich geringer, jedoch nicht
auszuschließen, sodass beim Umgang mit (scheinbar) verletzten Fledermäusen dringend empfohlen wird,
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen (z. B. keine direkte Berührung oder nur mit beißdichten
Handschuhen).
Daneben werden Füchse (sowie Waschbären und Dachse und – sofern eingeschickt – auch Marder) auf
Staupe untersucht. Die o. g. neun Tiere aus 2021 waren dabei Staupe-negativ. Nichtsdestotrotz muss in
unserer Region, auch aufgrund der Vorjahresbefunde von einer entsprechenden Verbreitung in der Fuchs- und
Waschbärpopulation ausgegangen werden, sodass Hundehaltern dringend die Schutzimpfung empfohlen wird.
Wildvogel-Geflügelpest
bleibt als hochansteckende Viruserkrankung und ebenfalls potentielle Zoonose ein deutliches Risiko für
Geflügelhaltungen und auch grundsätzlich den Menschen.
Beim passiven Monitoring konnten 10 tot aufgefundene Wildvögel untersucht, für das aktive Monitoring sieben
erlegte Vögel beprobt werden. Anzeichen auf Wildvogel-Geflügelpest wurden dabei 2021 zwar nicht auf dem
Gebiet des Landkreises Leipzig festgestellt, allerdings bei einer Saatgans im November auf dem Gebiet der
Stadt Leipzig zwischen Zwenkauer und Cospudener See, wo im Februar 2022 ebenfalls, dieses Mal auf der
Seite des Landkreises Leipzig, ein positiver Greifvogel hinzukam. Es ist also davon auszugehen, dass das
Virus in den hiesigen Wildvogelpopulationen zirkuliert und die bekannten Hotspots (Seengebiete des Kreises)
weiterhin beachtet werden müssen.
Die Wildmonitoringprogramme werden bis auf weiteres auch 2022 fortgeführt (Stand 25.03.2022), über
Änderungen wird informiert. Falls sich dazu oder zu der Prämienzahlung Fragen ergeben, kommen Sie bitte
einfach auf uns zu.
Sofern Sie Auffälligkeiten bei Wildtieren bemerken (offensichtliche Verhaltensänderungen (z. B. Verlust der
Scheu vor Menschen), Totfunde, besonders bei Häufungen u. ä.), bitten wir Sie, uns eine Information
zukommen zu lassen, entweder per Telefon zu den üblichen Geschäftszeiten unter: 03433/241 2501 oder per
E-Mail: lueva@lk-l.de.
Außerhalb der Geschäftszeiten sind wir zudem telefonisch rund um die Uhr und auch sonn- und feiertags über
die Rettungsleitstelle Leipzig zu erreichen (0341/ 55 00 44 000).
Für die Meldung tot aufgefundener Wildtiere können Sie zudem auch gern die Tierfund-App nutzen
(https://www.tierfund-kataster.de/ bzw. in den App-Stores), die den Fundort direkt an uns übermittelt, woraufhin
wir alles Weitere veranlassen.
Für Fragen steht Ihnen Herr Dr. Ständer gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. A. Möller
Amtsleiterin
Landkreis Leipzig – Landratsamt
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Stauffenbergstr. 4, Haus 5
04552 Borna
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