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Einleitung 

Unser Labor bietet Ihnen die Möglichkeit am Niedersächsischen Früherkennungs-Programm für Klassische 

und Afrikanische Schweinepest teilzunehmen. Die Teilnahme ist freiwillig und für Sie kostenlos. Nur 

wenn Sie zustimmen, werden die eingesandten Proben zur Ausschluss-Untersuchung an die 

Untersuchungseinrichtungen des LAVES weitergeleitet.  
 

Warum gibt es ein Früherkennungs-Programm für Schweinepest? 
Die Afrikanische Schweinepest breitet sich momentan in vielen Gebieten Ost-Europas stark aus und hat 

inzwischen auch die EU-Mitgliedsstaaten Polen, Lettland und Litauen erreicht.  Eine Einschleppung nach 

Deutschland ist stark zu befürchten. Ziel des Früherkennungs-Programms ist es, eine Einschleppung der 

Schweinepest so früh wie möglich zu erkennen. Schweinepest ist eine Krankheit, die sich nicht 

verschweigen lässt! Je eher sie entdeckt wird, desto besser kann die weitere Verbreitung der Seuche schnell 

unterbunden und die Krankheit rasch getilgt werden. Durch die Teilnahme am Früherkennungs-Programm 

kann somit enormer Schaden abgewendet werden.  
 

Welche Proben eignen sich für das Früherkennungs-Programm? 
Bei einem Eintrag von KSP oder ASP in die Schweinepopulation ist mit dem Auftreten klinischer 

Krankheitssymptome zu rechnen. Jedoch sind die Krankheitssymptome vielfältig und eine eindeutige 

Diagnose kann nur im Labor erfolgen. Die Einbeziehung von Proben erkrankter Tiere mit unspezifischen 

Symptomen ist deshalb sehr gut zur gezielten Früherkennung geeignet! 
 

Wer kann an diesem Früherkennungs-Programm teilnehmen? 
Das Früherkennungs-Programm wird von der Nds. Tierseuchenkasse finanziert, deshalb werden nur Proben 

von Schweinen aus Niedersachsen in das Programm einbezogen.   
 

Was passiert bei der Teilnahme am Früherkennungs-Programm? 
Wenn Sie Ihre Zustimmung geben, werden die Proben von uns zur weiteren Diagnostik an die 

Untersuchungseinrichtungen des LAVES weitergeleitet. Hier wird dann eine Ausschluss-Untersuchung 

Schweinepest durchgeführt. Es handelt sich NICHT um einen Verdacht. Die Proben ersetzten auch 

NICHT die Proben, die gemäß Schweinehaltungshygiene-Verordnung z.B. beim Auftreten von 

vermehrten Verlusten genommen werden müssen. 
 

Was bedeutet die Teilnahme am Früherkennungsprogramm für den Tierhalter? 
Die Teilnahme am Früherkennungsprogramm ist für den Tierhalter kostenlos und hat in aller Regel keine 

Folgen! Es ist davon auszugehen, dass die Untersuchungsergebnisse negativ ausfallen und somit keine 

Konsequenzen für den Tierhalter entstehen. Lediglich für den Fall, dass eine Probe positiv getestet werden 

würde, würde das zuständige Veterinäramt eingeschaltet (s.u.) 
 

Was geschieht, wenn eine Probe positiv getestet wird? 

Erzielt eine Probe im Labor ein positives oder fragliches Ergebnis, so wird die Untersuchung zunächst 

wiederholt und ggf. auch mit weiteren diagnostischen Tests abgeklärt. Bestätigt sich das positive Ergebnis, 

so wird unverzüglich das für den Betrieb zuständige Veterinäramt verständigt. Die Tierärzte des zuständigen 

Veterinäramtes werden dann Kontakt aufnehmen und den betroffenen Betrieb besuchen. Im Rahmen des 

Besuches erfolgen eine klinische Untersuchung der gehaltenen Schweine sowie eine gezielte Entnahme von 

Blutproben zur erneuten Untersuchung im Labor. Nur für den Fall, dass bei dem Besuch auf dem Betrieb 

klinische Veränderungen bei den Schweinen festgestellt werden, die auf Schweinepest hindeuten, wird ein 

Verdacht auf Schweinepest ausgesprochen werden.  
 

Was geschieht mit den Untersuchungsergebnissen? Wer erhält einen Befund? 
Es erfolgt keine Rückmeldung der Untersuchungsergebnisse an das einsendende Labor oder den Tierhalter / 

Tierarzt. Bei negativen Ergebnissen wird lediglich eine elektronische Mitteilung über die erfolgte 

Untersuchung an die zuständige, kommunale Veterinärbehörde gesandt.  

Nur bei positiven Untersuchungsergebnissen wird ein schriftlicher Befund erstellt und unverzüglich die 

zuständige Behörde informiert. 
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