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checkliSte ASP

1. Richtig  
abschirmen 
Ziel: Kein  
direkter  und indi-
rekter Kontakt 
 zwischen Haus-  
und Wildschweinen  

Ausläufe sind ein- und ausbruchsicher mit einem mindestens 1,50 m hohen, 
doppelten und engmaschigen Zaun gesichert.

Betriebsgelände sind komplett eingefriedet und haben ein  abschließbares Tor.

Am Zaun sind Hinweisschilder mit „Schweinebestand – unbefugtes Füttern 
und Betreten verboten“ angebracht.

Die Zäune werden regelmäßig kontrolliert.

Es kommen keine betriebsfremden Personen auf den Hof. Falls nötig, wird 
zwingend die Hygieneschleuse genutzt, sie ist der einzige Zugang in den Stall.

Alle Straßenklamotten bleiben draußen. Jeder zieht betriebseigene Kleidung 
an. Im Idealfall wird eingeduscht.

2. Richtig  
desinfizieren 
Ziel: Eintrag des 
Virus über Vektoren 
(Transporter, Autos, 
Fahrräder) in den 
Bestand verhindern

Das richtige Desinfektionsmittel steht in ausreichender Menge zur Verfü-
gung. Es muss sicher den Erreger der ASP abtöten. Hilfe bieten beispielsweise 
Listen der DLG und der DVG. Die Links zu den Listen finden Sie unter dieser 
Checkliste.

Gilt vor allem nach einem Ausbruch: Alle Fahrzeuge, die auf das Betriebsge-
lände müssen, fahren durch oder über geeignete Desinfektionswannen oder 
-matten. Die Radkästen werden beispielsweise mit Rückenspritzen extra 
desinfiziert.

Nach jeder Nutzung werden alle Transporter von innen und außen desinfi-
ziert. Wartezeiten werden eingehalten.

3. Achtung  bei 
Reisen
Ziel: Selbst keine 
Erreger verschlep-
pen.

Familienmitglieder und Mitarbeiter sind geschult und sensibilisiert:  Jedem 
ist bewusst, dass das Virus außerordentlich lange ansteckungsfähig ist und 
über Gegenstände wie Werkzeuge, Schuhwerk, Kleidung und eben in Wurst- 
und Fleischprodukten über lange Strecken verbreitet werden kann.

Auf Jagdausflüge und andere Reisen in ASP-Gebiete wird verzichtet.

4. Alle Unterlagen 
beisammen
Ziel: Für den Ernst-
fall gewappnet sein.

Jedem ist bewusst, dass es – auch bei Einhaltung aller Vorsichtsmaßnah-
men – zum Ernstfall kommen kann. Es ist klar, was mit dem Betrieb passiert, 
wenn er im Beobachtungs- oder Sperrbezirk liegt. (siehe Magazin  
S. 22 „Wenn der Ernstfall eintritt“).

Der Tierseuchenkasse liegen die aktuellen und richtigen Tierzahlen vor, damit 
die Entschädigung reibungslos laufen kann.

Alle Unterlagen sind sortiert und griffbereit: Policen für Versicherungen, 
wichtige Telefonnummern, zum Beispiel vom zuständigen Veterinäramt oder 
von Firmen, die im Notfall Keulung und Entsorgung übernehmen.

Nase voll vom
Einheitsbrei?
Flexible Lösungen für Ihre
Futter-Fermentation.

Futter-
Fermentation
Mit WEDA gesünder füt-
tern und Kosten senken –
schon ab dem 1. Tag!

Noch mehr Informationen bietet unser Onlinedossier zum Thema  
Afrikanische Schweinepest unter www.bit.ly/asp-dossier.

Schweinehaltungshygieneverordnung: 
www.gesetze-im-internet.de/schhalthygv/index.html

Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest:
www.gesetze-im-internet.de/schwpestv_1988/index.html

Liste mit Desinfektionsmitteln der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG):
www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=1800&L=0

DLG-Liste für Stalldesinfektionsmittel:
www.dlg.org/stalldesinfektionsmittel.html


