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mit freundlicher Genehmigung zur Weitergabe und der Aufforderung 

an die Jagdausübungsberechtigten Serumproben an  

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe 

                                             Weißenburger Str. 3, 76187 Karlsruhe 

zu schicken. 
 
 
Aujeszky-Untersuchungsergebnis Veröffentlichung in 
verschiedenen Foren sowie in Facebook 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
mit der Veröffentlichung des Untersuchungsergebnisses eines mit dem Aujeszky-Virus 
infizierten Wachtelhundes unserer Stöberhundegruppe wird das zuständige Forstamt im 
Spessart in dessen Jagdbezirk der Hund sich angesteckt und der Wohnort des 
Wachtelbesitzers genannt, sowie Einzelheiten wie es zu dieser Infektion gekommen ist. 
  
Zwar ist eine Infektion mit dem Aujeszky-Virus meldepflichtig, trotzdem möchte ich darauf 
hinweisen, dass ein solches Untersuchungsergebnis nicht als Panikmache so verbreitet 
werden sollte. 
  
Jeder Jagdhundebesitzer muss sich beim Kauf eines Jagdhundes, egal welcher Rasse, im 
Klaren sein, dass wenn er seinen Hund ausbildet oder auch im Jagdbetrieb einsetzt, immer 
etwas Unvorhersehbares passieren kann. Ich denke da an Straßen und Eisenbahnlinien, die 
unsere Jagdhunde genauso gefährden können, wie wehrhaftes Schwarzwild oder andere 
Wildarten. Auch beim Schnallen des Hundes bei einer Nachsuche kann eine Gefahr 
auftreten. Ich denke da an Hunde, die von Hirschen oder Rehböcken schon geforkelt worden 
sind. 
  
Auch können sich Hunde mit anderen tödlich verlaufenden Krankheiten, zum Beispiel der 
Fuchsstaupe oder dem französischen Herzwurm, um nur einige zu nennen, infizieren, deren 
Verlauf auch tödlich enden kann. Das Risiko trägt letztendlich immer der Hundeführer. 
  
Einen Jagdhund immer nur an der Leine zu führen, weil man wegen dem genannten Risiko 
Angst hat, den Hund jagdlich einzusetzen, ist auch sehr fraglich. Da muss man sich dann 
schon fragen, warum habe ich mir überhaupt einen Jagdhund angeschafft. 
  
Nur einen Untersuchungsbericht mit dem Hinweis auf Aujeszky-Virus zu veröffentlichen, hilft 
uns allen nicht. Da ist zusätzlich Aufklärung gefordert. 
  
Damit die Aujeszky-Krankheit und deren Verlauf und was wir dagegen tun können, für alle 
ins rechte Licht gerückt wird, anbei einige Informationen die ich an alle Jagdveranstalter 
versende, bei denen Jagdhunde unserer Stöberhundegruppe eingesetzt werden. 



  
  
Informationen zum Krankheitsverlauf bzw. zum Weg der Infektion 
  
Deutschland gilt seit 2003 als frei von der Aujeszkyschen Krankheit (AK), dennoch kommt es 
beim Schwarzwild immer wieder zu vereinzelten Ausbrüchen. Hunde können sich dann 
durch direkten  Kontakt zu Sauen mit AK infizieren, insbesondere Jagdhunde sind hier stark 
gefährdet. Während Sauen die Erkrankung meist überwinden können, endet eine AK-
Infektion bei Hunden stets tödlich. 
  
Die Ansteckung erfolgt bei Sauen untereinander meist durch direkten Tier-Tier-Kontakt. Über 
Nase oder Rachen gelangt das Virus in den Organismus und vermehrt sich zunächst lokal im 
Nasen-/Rachen-Raum, insbesondere in den Halslymphknoten (Mandeln). Diese Phase 
dauert bis zu 20 Tage, anschließend kommt es zur Ausbreitung des Virus in den ganzen 
Körper mit anschließender Virusvermehrung in verschiedenen inneren Organen. Diese 
Phase dauert ca. 10-15 Tage und die Sauen zeigen in dieser Zeit klinische 
Krankheitssymptome. Während Frischlinge in dieser Zeit häufig zentralnervöse Störungen 
aufweisen und nach wenigen Tagen verenden, zeigen ältere Tiere meist keine oder nur 
milde Krankheitsanzeichen wie Fieber, Husten und erschwerte Atmung.  
  
Aufgrund des Viruskontaktes beginnt das Immunsystem des Tieres mit der Bildung von 
neutralisierenden Antikörpern. Antikörper und Virus befinden sich nun für einige Wochen 
zeitgleich im Blut, bis das Immunsystem das Virus durch die Antikörper aus dem Blut 
eliminieren kann. Das Tier hat die Krankheit damit überwunden und wird wieder gesund. AK-
Viren bleiben allerdings (wie alle Herpesviren) latent im Körper vorhanden. Das heißt, sie 
nisten sich im Trigeminusganglion (sensorischer Kopfnerv) ein, sind im restlichen Körper 
aber nicht mehr vorhanden. Dort vermehren die Viren sich nicht, machen das Tier nicht 
krank und sind auch für den Hund nicht gefährlich. Die Antikörper bleiben jahrelang 
(vermutlich lebenslang) im Blut und schützen das Schwein vor erneuter Erkrankung. 
Bei anhaltendem Stress, z.B. schwerer Krankheit/Verletzung kann es jedoch sein, dass das 
Immunsystem des Schweines so geschwächt ist, dass das Virus sich wieder reaktiviert und 
der Zyklus beginnt von vorne. 
  
Das Immunsystem unserer Hunde ist, im Gegensatz zu dem des Schweins, nicht in der Lage 
das AK-Virus zu bekämpfen und bis heute ist keine wirkungsvolle Therapie bekannt. Daher 
endet eine AK-Infektion beim Hund in aller Regel tödlich.  
  
Was geschieht mit den z.B. auf Jagden genommenen Blutproben? 
  
Zunächst wird die Blutprobe auf Antikörper gegen AK untersucht. Die Untersuchung auf 
Antikörper ist wenig arbeitsaufwändig und kostengünstig durchzuführen. Hierbei gibt es zwei 
mögliche Befunde: 
 

1.       Man findet keine Antikörper. Das bedeutet, das Schwein hat noch nie Kontakt mit AK-
Virus gehabt. Die Untersuchung ist somit abgeschlossen. 
2.       Man findet Antikörper. Das beweist, dass das Schwein in seinem Leben schon mal 
Kontakt mit dem AK-Virus gehabt hat. Man weiß aber nicht, ob die Infektion gerade im 
   Gange ist und sich AK-Virus im ganzen Körper befindet oder ob die Infektion vielleicht 
schon lange zurück liegt und das Virus nur noch deaktiviert in den Kopfnerven liegt. 
 
 

Die Probe wird daher zusätzlich auch auf AK-Virus untersucht. Hier gibt es wiederum zwei 
Möglichkeiten: 
 
 



1.       Man findet kein AK-Virus. Das bedeutet, dass die Antikörper noch von einer alten 
Infektion stammen. Das untersuchte Tier ist somit für Hunde und andere Schweine 
ungefährlich. 
2.       Man findet AK-Virus. Das bedeutet, dass es sich gerade um ein akutes 
Krankheitsgeschehen handelt. Das Schwein ist für Hunde und andere Schweine ansteckend 
und es ist wahrscheinlich, dass sich die Krankheit in der Population weiter ausbreitet. 
  
Vereinfachte Erläuterung: 
  
Es gibt drei mögliche diagnostische Befunde: 
a.      Die Sau hat AK (Antikörper und Virus nachgewiesen) = kann für Hunde gefährlich 
werden 
b.      Die Sau hat kein AK (keine Antikörper und kein Virus nachgewiesen) = keine Gefährdung 
für Hunde  
c.       Die Sau hatte früher mal AK (nur Antikörper nachgewiesen, d.h. Sie hatte schon mal mit 
AK-Virus Kontakt, ist aber nicht mehr ansteckend (Rückzug der Viren in den inaktiven 
Zustand in den Kopfnerven)) = keine (akute) Gefährdung für Hunde (mehr) 
  
Was bringt die Diagnostik? 
  
Leider dient die Diagnostik nur der Information von Hundeführern und Behörden. Da es 
keinen wirksamen Schutz für unsere Jagdhunde (z.B. durch Impfung) gibt, kann man auch 
beim Wissen um ein akutes AK-Geschehen in der Schwarzwildpopulation die Hunde nicht 
schützen.  Es sei denn man verzichtet in diesem Zeitraum auf den Einsatz von Hunden bei 
der Schwarzwildbejagung und wartet ab, bis die Infektion abgelaufen ist.  
  
Doch ohne Untersuchungen des Schwarzwildes stehen die Hundeführer vollständig im 
Dunklen. Sie kennen das Risiko nicht, dem sie ihre Hunde aussetzen und können sich so 
nicht bewusst für oder gegen einen Einsatz entscheiden. Es bleibt das ungute Gefühl der 
Ahnungslosigkeit. 
  
Wenn flächendeckend über Jahre hinweg auf AK untersucht wurde und alle Proben 
durchweg negativ waren, gibt das den Hundeführern eine gewisse Sicherheit und sie setzen 
ihre Hunde beruhigter zur Jagd auf Schwarzwild ein. Eine absolute Sicherheit kann dies zwar 
nicht geben, da Wild sich nicht so kontrollieren lässt wie beispielsweise Hausschweine. Eine 
Zuwanderung von infizierten Sauen muss zudem grundsätzlich immer in Betracht gezogen 
werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund erkrankt, ist jedoch viel niedriger als in einer 
Gegend mit nachgewiesenem AK-Vorkommen. 
  
Um die Jagdhunde zu schützen sollten unbedingt die unten aufgeführten Maßnahmen 
ergriffen werden. Insbesondere einer konsequenten Hygiene beim Aufbrechen kommt 
hierbei größte Bedeutung zu.  
In Baden-Württemberg, ähnlich ist es wahrscheinlich auch in anderen Bundesländern, gibt 
es  staatliche Untersuchungsprogramme auf Schweinepest und Aujeszkysche Krankheit 
beim Schwarzwild. Daher können Jäger vom Kreisveterinäramt Teströhrchen beziehen und 
die gewonnenen Proben  kostenfrei an das zuständige Untersuchungsamt versenden. Für 
den Jagdveranstalter entstehen also keine Unkosten und er beteiligt sich an einer guten 
Sache. Für die genaue Durchführung empfiehlt es sich mit dem jeweils zuständigen 
Kreisveterinäramt in Kontakt zu treten.  
  
Was können Sie als Jagdveranstalter tun? 
  
1.       Hunde nicht am Streckenplatz laufen lassen. Dies gilt auch für Hunde, die eingefangen 
wurden und zum Streckenplatz mitgebracht wurden. Die Hunde sollen angeleint werden und 
mit ausreichender Entfernung zur Schwarzwildstrecke bzw. Aufbrechplatz angebunden 
bleiben. Bitte weisen Sie in der Ansprache darauf hin. 



2.       Trotz guter Ausbildung beuteln die Hunde häufig vor ihnen erlegte Sauen. Dies wird sich 
zwar nie verhindern lassen, dennoch sollten während der Jagd Standschützen Hunde, die 
lange am erlegten Wild beuteln oder es sogar anschneiden, von erlegten Sauen vertreiben. 
In diesen Fällen dürfen Standschützen laut rufend ihren Stand verlassen. 
3.       Das Wild sollte zentral aufgebrochen werden, insb. das Schwarzwild. Dies dient der 
Sicherheit der Hunde, der Wildpretqualität und kann zur Probennahme (Trichinen, Schweiß, 
RC) genutzt werden.  
4.       Bitte unterstützen Sie als Jagdveranstalter die Probennahme von Schwarzwild am 
Streckenplatz gerade auch durch Blutproben zur Untersuchung des Aujeszky-Virus. Dies ist 
für ein sauberes Monitoring unverzichtbar. 
  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
  
Klaus Kirchner 
Koordinator der Stöberhundegruppe 
Verein Deutscher Wachtelhunde Baden-Württemberg 
Tel. 07720/32563 
Mobil: 0172/7618984 
Mail: kirchner_klaus@gmx.net  oder kirchner_klaus@web.de 
  
 


