IHR PARTNER IM
KAMPF GEGEN
ASP
AFRIKANISCHE
SCHWEINEPEST (ASP)

Bei der ASP handelt es sich um eine
Viruserkrankung, an der Wild- und
Hausschweine erkranken. Tiere, die
sich anstecken, zeigen häufig hohes
Fieber, Appetitlosigkeit, Atemwegsund Verdauungsbeschwerden sowie
Hautverfärbungen. Die Krankheit
verläuft für die meisten infizierten
Tiere vielfach innerhalb einer Woche
tödlich. Eine Impfung gibt es nicht.
Für den Menschen hingegen ist das
Virus ungefährlich.
Ein Ausbruch der ASP in Deutschland
würde neben den Folgen für die Tiere
auch schwerwiegende wirtschaftliche
Auswirkungen für die Landwirte mit
sich bringen.

ÜBERTRAGUNGSWEGE
Die ASP kann sowohl direkt Von Tier zu Tier, als auch
indirekt über Vektoren, wie zum Beispiel infiziertes Blut,
Knochen oder kontaminierte Schweinefleischerzeugnisse,
übertragen werden. Ein hohes Risiko für die Einschleppung
geht vom Personen- und Transportverkehr aus. So kann ein
unachtsam entsorgtes mit ASP-Virus kontaminiertes
Wurstbrötchen schnell zum Überträger werden.
Wildschweine, die den Müll durchforsten und infiziertes
Material aufnehmen, können erkranken und weitere
Artgenossen anstecken. Auf das Mitbringen von
Schweinefleischerzeugnissen aus den betroffenen Ländern
und Gebieten sollte verzichtet werden.

PRÄVENTION
Durch einen gezielten Informationsaustausch, die
Sensibilisierung für das Thema und entsprechende
Präventionsmaßnahmen kann jeder mithelfen, das Risiko
der Einschleppung in Schweinebestände zu minimieren. Auf
schweinehaltenden Betrieben hat die Biosicherheit oberste
Priorität. Weitere Informationen zu Hygienemaßnahmen
finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Bei Fragen stehen wir ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung.

SYMTOME DER ASP
Die klinischen Anzeichen sind häufig unspezifisch und umfassen u.a.:
•
•
•
•
•
•

hohes Fieber
Futterverweigerung
Atemprobleme
Diarrhoe
Blaufärbung der haut
Festliegen und plötzliche Todesfälle

MAßNAHMEN
Die Einhaltung strikter Hygiene-Richtlinien ist entscheidend.
Zentrale Maßnahmen sind u.a.:
•
•
•
•
•
•
•

kein Verfüttern von Küchenabfällen oder Essens Resten an Schweine
strikte Beachtung der Schweinehaltungshygiene-Verordnung
Einhaltung von Sauberkeit und strengster hygienemaßnahmen im gesamten betrieb
Verwendung von desinfektionsmatten
Reinigung und Desinfektion aller Fahrzeuge
Abholung toter Tiere außerhalb des Betriebsgelände
Effiziente schädlings- und Schadnagerbekämpfung

PRODUKT EMPFEHLUNGEN

Produktinformationen

Aldekol Des 03
Breitband-Flächendesinfektionsmittel mit Formaldehyd
•
•
•

hohe bakterizide, fungizide und viruzide Wirkung
kurze Einwirkzeit und lang anhaltende Tiefenwirkung
schäumend und hochkonzentriert

Produktinformationen

Aldekol Des 04
Breitband-Flächendesinfektionsmittel formaldehydfrei
•
•
•

hohe bakterizide, fungizide und viruzide Wirkung
kurze Einwirkzeit und lang anhaltende Tiefenwirkung
formaldehydfrei, schäumend und hochkonzentrier

