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Merkblatt für Tierhalter Infektiöse Anämie 
der Einhufer (ansteckende Blutarmut)

Was ist die infektiöse Anämie 
der Einhufer? 

Nur Tiere der Familie Equidae 
(Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, 
Zebras) sind für diese Viruserkran-
kung empfänglich, die gewöhn-
lich tödlich endet. Menschen sind 
nicht gefährdet. Die infektiöse 
Anämie der Einhufer ist weltweit 
verbreitet. Sie wird durch ein Virus 
ausgelöst, das zu den Lentiviren 
gehört, und im Überlebensfall der 
Tiere zu lebenslang bestehenden 
Infektionen führt. Bis an das Le-
bensende des infizierten Tieres ver-
mehrt sich das Virus und wird über 
Milch, Speichel, Sperma und Urin 
ausgeschieden. Damit ist auch eine 
direkte oder indirekte Übertragung 
des Virus über diese Ausschei-
dungen möglich. 

Die Inkubationszeit beträgt et-
wa zwei bis sechs Wochen. Mit 
der Vermehrung des Virus im infi-
zierten Tier werden spezifische An-
tikörper gebildet, die zwei bis drei 
Wochen nach der Infektion erst-
malig nachweisbar und Grundlage 
für die amtliche Feststellung der 
Krankheit sind. 

Virusträger und blutsaugende 
Insekten (Vektoren) können die Er-
krankung übertragen. 

Hauptsächlich kommen Brem-
sen in Frage, weniger Mücken und 
Fliegen. Die Krankheit verläuft 
akut, chronisch oder inapparent 
(unauffällig), wobei die klinischen 
Symptome je nach auftretender 
Form variieren. 

Die ansteckende Blutarmut der 
Einhufer ist weltweit verbreitet 
und tritt gehäuft in Asien, Ost-
europa und Südamerika auf. In 
Deutschland tritt die Viruserkran-
kung sporadisch bei Pferden auf, 
d.h. es kommt immer wieder zu 
vereinzelten Ausbrüchen. In den 
meisten Fällen konnte hierbei in 
den letzten Jahren ein Zusammen-
hang zu importierten Pferden fest-
gestellt werden. 

Woran erkennt man die infek-
tiöse Anämie der Einhufer? 

Das Krankheitsbild umfasst nur 
allgemeine Symptome, die je nach 
Verlaufsform (akut, chronisch, in-
apparent) unterschiedlich stark 
ausgeprägt sind: 
-  Fieber bis zu 41°C, 
-  gerötete Augen mit wässrigem 
Ausfluss,

-  blasse oder gelbe Schleimhäute 
(Anämie), 

-  punktförmige Blutungen in den 
Schleimhäuten, besonders am 
Zungengrund, 

-  Konditionsverlust, Schwäche, Ge-
wichtsverlust, 

-  Schwellungen an Gliedmaßen 
und Bauch (Ödeme), 

-  Aborte, 
-  Unfruchtbarkeit, 
-  unkoordinierte Bewegungen (Ata-
xien), 

-  Kolik, 
-  Futterverweigerung, 
-  Blut in den Pferdeäpfeln. 

Für die chronische Verlaufsform 
sind sich wiederholende Fieber-
anfälle und Krankheitsschübe ty-
pisch. 

Tiere, die symptomlos (inappa-
rent) erkranken und damit gesund 
erscheinen, sind lebenslang Träger 
des Virus und stellen eine stän-
dige Ansteckungsgefahr für andere 
Equiden dar. 

Wie wird die infektiöse Anä-
mie der Einhufer übertragen? 
-  direkt von Tier zu Tier: über Spei-
chel, Urin, Sperma und Milch, 

-  über Vektoren: Bremsen, Mücken 
und Stallfliegen, 

-  indirekte Übertragung: von der 
Mutterstute auf das Fohlen, Ein-
tritt durch gesunde und intakte 
Schleimhäute und Eintritt durch 
gesunde Haut und Wunden, 
nicht nur aus diesem Grund     
sollte der gemeinschaftlichen Ge-
brauch von Sattelzeug und Bürs- 
ten vermieden werden. 
Was tun bei infektiöser Anä-

mie der Einhufer? 
Die infektiöse Anämie der Ein-

hufer ist eine anzeigepflichtige 
Tierseuche. Tiere mit unklarer 
Symptomatik (siehe oben) sollten 
sofort dem Haustierarzt vorgestellt 
werden. Bei Seuchenverdacht ist 
unverzüglich das zuständige Vete-
rinär- und Lebensmittelüberwa-

chungsamt zu unterrichten. 
Dieses veranlasst weitere Maß-

nahmen wie Probenentnahme für 
diagnostische Untersuchungen, 
Einzelhaltung der verdächtigen 
Tiere, Verbringungsbeschrän-
kungen (Teilnahmeverbot für Tur-
niere) und Exportverbote. 

Sollte das Virus nachgewiesen 
werden, muss das betroffene Tier 
getötet werden. Eine Therapie oder 
auch Impfung ist weder möglich 
noch erlaubt! 

Hinweise für Pferdebesitzer: 
-  beim Kauf von Tieren auf Einhal-
tung der geltenden Regeln achten 
(Chip, Pass), bei Importtieren 
sind die entsprechenden Gesund-
heitszertifikate zu fordern und zu 
überprüfen, 

-  kein Zukauf von Pferden aus un-
klarer Quelle, 

-  importierte Pferde aus gefähr-
deten Gebieten sollten vor Ein-
stellung in den eigenen Bestand  
in Quarantäne gehalten und auf 
Infektiöse Anämie der Einhufer 
untersucht werden, 

-  Bluttests zum Nachweis von An-
tikörpern geben Gewissheit, ob 
sich Tiere infiziert haben und   
eine Gefahr für andere Einhufer 
sein können, zur eigenen Sicher-
heit kann vor jedem Kauf ein ne-
gativer Bluttest gefordert werden,

-  vor Turnieren, Auktionen und Ex-
porten sollten Bluttests mit ent-
sprechender Dokumentation im 
Pferdepass durchgeführt werden, 

-  Hygiene beachten: Sauberhalten 
der Boxen, Stallgasse und alle da-
zugehörigen Räumlichkeiten, 

-  Vermeiden vom gemeinsamen 
Gebrauch von Sattelzeug und 
Bürsten; wenn dies doch  erfolgt, 
sollten sie nach jedem Gebrauch 
desinfiziert werden, da Geräte 
Hautabschürfungen oder  Ab-
sorption von Sekreten oder Ex-
kreten bewirken, 

-  regelmäßige Entfernung von 
„Pferdeäpfeln“ und Mist, auf 
Weiden und Paddocks sollte kein 
Wasser stehen, sondern eine gute 
Drainage vorhanden sein, 

-  wenn möglich, Weidegänge auf 
Zeiten mit geringerer Flugaktivi-
tät übertragender Insekten   ver-
legen, 

-  Schutz von Insekten durch das 
Eindecken der Tiere, den Einsatz 
von Repellentien sowie   Insek-
tenfallen im Stall, 

-  sorgfältige Dokumentation der 
Tierbewegungen – wann war 
mein Tier wo (im Verdachtsfall   
müssen alle Kontakte zu anderen 
Pferden ermittelt werden). 
Aktuelle Situation in Deutsch-

land - Juli 2017 
Seit Ende Juni wurde in Deutsch-

land bei 11 Polopferden aus 7 Hal-
tungen die ansteckende  Blutarmut 
der Einhufer (infektiöse Anämie 
der Einhufer, EIA) festgestellt. Ge-
mäß der entsprechenden Schutz-
verordnung wurden die positiv ge-
testeten Pferde getötet. Die zustän-
digen örtlichen Veterinärbehörden 
leiteten die rechtlich vorgeschrie-
bene Sperrung und Untersuchung 
der betroffenen Bestände und 
der Kontaktbetriebe ein. Betrof-
fen sind derzeit die Bundesländer 
Hamburg, Niedersachsen, Nord- 
rhein-Westfalen und Bayern. Aus 
den Niederlanden wurde ebenfalls 
ein Fall bei einem Polopferd gemel-
det. Der Hintergrund und mög-
liche Zusammenhänge der derzeit 
gehäuft auftretenden Fälle bei 
Polopferden werden untersucht 
(Quelle: FLI). 

Situation in Thüringen 2017/ 
Vorsichtsmaßnahmen 

Bisher gibt es keine Hinweise auf 
eine Beteiligung Thüringer Pferde 
am aktuellen Infektionsgeschehen. 
Aufgrund der sich aktuell häu-
fenden Erkrankungsfälle sollte die 
Situation trotzdem von Veranstal-
tern von Turnieren mit Pferden, 
Pferdebesitzern, Tierärzten und 
von den Behörden aufmerksam 
beobachtet werden. Krankheitsbe-
dingte Auffälligkeiten von Pferden 
sollten dem betreuenden Tier-
arzt vorgestellt und bei entspre-
chenden Hinweisen den örtlichen 
Veterinärbehörden sofort ange-
zeigt werden. 

gez. Adrian A. Abele
Amtsleiter

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt informiert: Hildburghäuser Altstadtfest
Resümee und Ausblick

Hildburghausen. Das diesjäh-
rige Altstadtfest von Hildburg-
hausen fand unter der Organisa-
tion der Stadt sowie deren Veran-
stalter Danny Brohm mit seiner 
Firma „Moon Circus“ großen Zu-
spruch, vor allem die Jugend kam 
am Freitagabend bei der großen 
DJ Party mit House Musik voll auf 
ihre Kosten. 

Auch der Samstagabend traf 
mit seiner 80/90er Party den Ge-
schmack vieler Gäste aus nah 
und fern.

Der Handwerkermarkt, die 
Flohmarktstände sowie ein viel-
fältiges Angebot an Speisen und 
Getränken, nicht zuletzt der ver-
kaufsoffene Sonntag, lockten 
viele Besucher und Schaulustige 
am vergangenen Wochenende 
in die Innenstadt und sorgten für 
eine angenehme Atmosphäre so-

wie einige gesellige Stunden.
Die Stadt Hildburghausen 

zeigte sich mit all ihren Organi-
satoren sehr zufrieden mit die-
sem Altstadtfest und kam in ge-
meinsamen Gesprächen mit dem 
Veranstalter auch auf neue Ideen 
hinsichtlich der Ausgestaltung 
für das kommende Jahr. 

Auf diesem Wege bedankt 
sich der Bürgermeister Holger 
Obst bei Danny Brohm, dessen 
Mitarbeitern, den Händlern und 
Ausstellern, aber auch den orts-
ansässigen Geschäftsinhabern 
und Gewerbetreibenden für das 
gelungene Fest, welches im kom-
menden Jahr neu angegangen 
werde und ein fester Bestandteil 
im Veranstaltungskalender der 
Stadt geworden ist. 

Holger Obst
Bürgermeister

Zahlreiche Gäste besuchten die Kreisstadt, um bei sommerlichen 
Temperaturen gesellige Stunden beim Altstadtfest zu verleben. 

Foto: Stadtverwaltung

Hohes Risiko für eine Einschleppung der 
Afrikanischen Schweinepest nach Deutschland
Das Landratsamt informiert

Hildburghausen. Ende Juni 
meldete die Tschechische Repu-
blik erste Fälle von Afrikanischer 
Schweinepest (ASP) bei Wild-
schweinen im Osten des Landes. 
Hierdurch ändert sich die Risiko-
bewertung des Friedrich-Loeff-
ler-Instituts (FLI) für den Eintrag 
der ASP durch direkten Kontakt 
zwischen Wildschweinen von ge-
ring auf mäßig. Außerdem nah-
men in den letzten Wochen die 
Ausbrüche bei Hausschweinen 
in Polen zu. Daher bewertet das 
Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) 
das Risiko einer Einschleppung 
der Afrikanischen Schweinepest 
nach Deutschland insgesamt 
als hoch und ruft zur erhöhten 
Wachsamkeit auf.

Die ASP zirkuliert nach wie vor 
in Wild- und Hausschweinbe-
ständen in den baltischen Staa-
ten sowie in der Ukraine, Polen 
und Russland. In keinem der 
Länder konnte die Tierseuche 
bei Wildschweinen bisher erfolg-
reich bekämpft werden. Mit den 
kürzlich in der Tschechischen 
Republik festgestellten Fällen 
rückt die ASP weiter an Deutsch-
land heran. Derzeit verfügbare 
Informationen über das dor-
tige Geschehen deuten auf eine 
mögliche Verbreitung durch den 
Menschen hin.

In nicht gegarten Schweine-
produkten (z.B. Haus- oder Wild-
schweinsalami/-schinken) bleibt 
das Virus der ASP über längere 
Zeit stabil. Über das Verfüttern 
oder die unsachgemäße Entsor-
gung von entsprechenden Pro-
dukten, beispielsweise Wegwer-
fen von Resten an Rastplätzen, 
können sich Wildschweine mit 
dem Erreger infizieren. Daher 
besteht insbesondere für die Ein-
schleppung des Krankheitser-
regers über Personen und Fahr-
zeuge in die Wildschweinpopu-

lation in Deutschland ein hohes 
Risiko. Unbehandelte Jagdtro-
phäen aus betroffenen Ländern 
(Polen, Estland, Lettland, Litau-
en, Moldawien, Weißrussland, 
Ukraine, Tschechische Republik 
und auch Sardinien) stellen eben-
falls ein Einschleppungsrisiko 
dar.

Erhöhte Wachsamkeit ist nicht 
nur für Schweinehalter, Jäger 
und Tierärzte, sondern allgemein 
angezeigt. Tot aufgefundene 
Wildschweine sind den zustän-
digen Behörden zu melden, die 
eine Untersuchung sowie die un-
schädliche Beseitigung der Kada-
ver veranlassen. Höchste Priorität 
hat die Verhinderung eines Aus-
bruchs der ASP in Deutschland. 
Sollte es dennoch zur Einschlep-
pung in die Wildschweinbestän-
de in Deutschland kommen, so 
muss dies so früh wie möglich er-
kannt werden. Nur dann besteht 
die Möglichkeit der erfolgreichen 
Seuchenkontrolle.

Aufgrund der Gefahrenlage 
kommt den Hygienemaßnah-
men bei der Jagd besondere Be-
deutung zu. Zu diesen Maßnah-
men gehören die Vermeidung 
der Kontamination von Kleidung 
und Fahrzeugen mit Blut von 
Wildschweinen, das Tragen von 
Handschuhen beim Aufbrechen 
sowie die gründliche Reinigung 
aller Werkzeuge, des Schuhwerks 
und der Transportbehälter.

Besonders wichtig ist der 
Schutz der Hausschweinbestän-
de vor einer ASP-Infektion durch 
strenge Biosicherheitsmaß-
nahmen. Hausschweine sollten 
keinen Kontakt zu Wildschwei-
nen haben; die Verfütterung von 
Speiseabfällen an Hausschweine 
ist verboten. Schweinehalter sind 
gesetzlich zur Einhaltung der 
Grundregeln der Biosicherheit 
verpflichtet.

Hildburghausen. Die Stadt 
Hildburghausen kann Ihnen 
diesen Wunsch erfüllen! Wir 
suchen das Prinzenpaar für das 
27.Theresienfest vom 29. Sep-
tember bis zum 3.Oktober 2017.

Das Prinzenpaar muss mindes- 
tens 18 Jahre alt, aber nicht un-
bedingt aus Hildburghausen sein. 
Ein Schnellkurs in Geschichte der 
Therese von Sachsen-Hildburg-
hausen und Ludwig I. von Bayern 
wäre empfehlenswert.

Die historische Einkleidung 
und das dazu passende Makeup, 
die Frisur, den Transport zu den 

Veranstaltungen sowie die Ver-
sorgung für das Prinzenpaar über-
nimmt selbstverständlich die 
Stadt Hildburghausen.

Wenn Sie Lust haben, für 5 Ta-
ge die Rolle des Prinzenpaares zu 
übernehmen, dann melden Sie 
sich in der Stadtverwaltung Hild-
burghausen.

Bewerbungsunterlagen bitte 
schriftlich einreichen: m.stange@
hildburghausen.de

Kontakt: Frau Stange, Kultur-
amt Tel. 03685/774114.

Ihr Bürgermeister
Holger Obst

Einmal Prinz und Prinzessin sein!
Wer träumt nicht davon?

Das Theresienpaar 2016 - Sabine und Peter Rüttinger. 
Foto: Stadtverwaltung

Einführung der Biotonne im Landkreis
Hildburghausen/Landkreis. Wie bereits mehrfach über die 

Presse bekannt gegeben, führt der Landkreis Hildburghausen ab 
dem Jahr 2018 die Biotonne flächendeckend für alle privaten 
Haushalte ein. In Vorbereitung dessen hat der Entsorgungsbe-
trieb die einzelnen Tonnengrößen (60 l; 80 l; 120 l und 240 l) als 
Modell zur Verfügung gestellt. 

Interessierte Bürger können sich gerne die Tonnen im Foyer 
unseres Hauses anschauen und für eventuelle Fragen stehen Ih-
nen die Mitarbeiterinnen des Amts zu den Sprechzeiten gerne 
zur Verfügung.

Rassekaninchen-Züchter laden ein

Stressenhausen. Der „Rassekaninchenzuchtverein T186 
Stressenhausen e.V.“ lädt für Sonntag, 6. August 2017, ab 14 
Uhr zu seinem traditionellen Sommerfest in und an den Kultur-
stadl Stressenhausen ein. Bei leckeren Sachen vom Grill, bei Kaf-
fee und Kuchen und anderen Köstlichkeiten hoffen die Veran-
stalter auf regen Besuch. Für die Kinder bietet der Spielplatz ide-
ale Bedingungen, außer dem wird es einen Basteltisch und  
Pferdekutschfahrten geben. Gleichzeitig möchte natürlich der 
Verein mit einer kleinen Ausstellung seine gezüchteten Kanin-
chenrassen wie Alaska, Marburger Feh oder Weiße Wiener prä-
sentieren. Seit einiger in Kreisausstellungen gezeigt, ist auch die 
Rasse „Schwarzgrannen“ (s. Foto) des Züchters Günter Sieben-
sohn. Gleichzeitig möchte natürlich der Verein mit seinem 
Sommerfest auch das Interesse für die Kaninchenzucht wecken 
und sich für die Mitarbeit aller Mitglieder und Familienangehö-
rigen bedanken. 

„Erste Hilfe“-Kurs 
bei Kindernotfällen

Hildburghausen. Für werdende 
Eltern, Großeltern, Tagesmütter 
und Interessierte findet ein Kurs 
„Kindernotfälle“ am Samstag, dem 
19. August 2017, um 9 Uhr in der 
Malteser Dienststelle Hildburg-
hausen, Thomas-Müntzer Str. 13 
statt.  Anmeldungen bitte über 
www.malteser-kurse.de oder unter 
Tel.03685/79400.

Körperverletzung
Hildburghausen. Am Sams-

tag, dem 29. Juli 2017, um 
4.21Uhr kam es in einer Gast-
stätte in Hildburghausen zu  
einer körperlichen Auseinander-
setzung zwischen einem 25-Jäh-
rigen und einem 28-Jährigen. 

Hierbei wurde der jüngere 
Mann verletzt. Eine Anzeige we-
gen Körperverletzung wurde auf-
genommen. 


