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Der holprige Weg zur Ausrottung  
von PPR

Weltweit konnte bis jetzt erst eine Tierkrankheit ausgerottet werden – die  
Rinderpest im Jahr 2011. Seither hat die internationale Gemeinschaft weitere 
Tierkrankheiten identifiziert, welche Kandidaten sind für eine weltweite  
Ausrottung – zum Beispiel die Pest der kleinen Wiederkäuer, die VSF-Suisse 
in Äthiopien bekämpft.

Für die Pest der kleinen Wiederkäuer, besser bekannt als 
Peste des Petits Ruminants (PPR), gibt es seit 2015 eine 
globale Strategie. PPR ist eine hochansteckende virale 
Krankheit, deren Mortalitätsrate bei Schafen und Ziegen 
bis zu 90% beträgt. Um betroffenen Gemeinschaften 
in Afrika zu helfen, beteiligt sich auch Vétérinaires Sans 
Frontières Suisse am Kontroll- und Ausrottungspro-
gramm.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Tier-
gesundheit haben sich ein hohes Ziel gesetzt: bis 2030 
soll PPR ausgerottet werden. Da weltweit 80% aller Scha-
fe und Ziegen der Gefahr von PPR ausgesetzt und da-
durch 300 Millionen ländliche Haushalte und mehr als 
5 Milliarden Konsumentinnen und Konsumenten be-

troffen sind, kann die Ausrottung der Krankheit Mil-
lionen Menschen die Ernährungs- und Einkommens-
grundlage sichern. 

«Eine Ausrottung der Krankheit 
kann die Ernährungs- und Ein-
kommensgrundlage von Millionen 
Menschen sichern.»

Verursacht wird die Krankheit durch einen Virus der 
Gattung Morbillivirus. Zu dieser Gattung gehören auch 
die Viren, die Rinderpest bei Rindern oder Masern beim 
Menschen verursachen. PPR hat eine hohe Morbidität 
und Mortalität bei den Kleinwiederkäuern und gleich-
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zeitig ein grosses Potenzial, ausgerottet zu werden. Die 
Hauptgründe hierfür sind: 
 – Nach der überstandenen Infektion sind die Tiere kei-
ne Träger und Ausscheider mehr.

 – Obwohl Wildwiederkäuer auch empfänglich sind, 
gibt es neben den Kleinwiederkäuern keine anderen 
Reservoirs für den Virus.

 – PPR-Impfungen sind günstig (weniger als 10 Rappen) 
und bieten nach einmaliger Injektion einen lebens-
langen Schutz.

 – Es soll bald ein thermostabiler Impfstoff auf den 
Markt kommen, welcher den Zugang zu entlegenen 
Gebieten erleichtert, da das schwierige Sicherstellen 
der Kühlkette wegfällt.

 – Es gibt gute Diagnostiktests, welche für soweit nicht 
betroffene Gebiete wichtig sind, um möglichst schnell 
die Krankheitsausbreitung zu unterbinden.

Diese Faktoren machen die Krankheit zu einer guten Kan-
didatin für Kontrolle und Ausrottung. Hingegen gestaltet 
sich der Prozess dahin schwer. Die Verbreitung der Krank-
heit hat in den letzten 10 Jahren sogar zugenommen. So 
ist PPR auch in verschiedenen Regionen Äthiopiens ver-
breitet, in welchen VSF-Suisse seit Jahren aktiv ist. 

In Äthiopien sterben 10% aller 
 Kleinwiederkäuer an PPR

In Äthiopien halten rund 70% der Bevölkerung Nutz-
tiere, insgesamt 60 Millionen Schafe und Ziegen. Jähr-
lich sterben rund 10% davon an PPR. Nicht alle Herden 
sind gleich betroffen, aber in einer ungeschützten Her-
de, die das erste Mal infiziert wird, liegt die Mortalitäts-
rate gar bei rund 90%. Diese verlorenen Tiere wären 
jedoch für die Ernährung und das Haushaltseinkommen 
der Familien sowie als Versicherung und Bank auf vier 
Beinen äusserst wichtig. Die Krankheit einzudämmen 
ist deswegen ein grosser Beitrag im Kampf gegen die 
Armut. 

«In Äthiopien halten rund 70% 
der Bevölkerung Nutztiere.»

Aus diesem Grund hat sich der äthiopische Staat zum 
Ziel gesetzt, die Krankheit bis 2027 auszurotten. Im 
ganzen Land gibt es jedoch nur rund 1000 staatliche 
Tierärztinnen und Tierärzte. Dazu kommt, dass Schafe 
und Ziegen in mobilen Systemen gehalten werden und 
die am meisten betroffenen Gemeinschaften sehr abge-
legen leben und von der staatlichen Versorgung so gut 
wie abgeschnitten sind. Dies erschwert die Kontrolle der 
Krankheit zusätzlich. Nichtstaatliche Organisationen 
helfen aber bei dieser Aufgabe – so engagiert sich auch 
VSF für die Ausrottung von PPR im Land.

VSF-Suisse bietet Hilfe in der  
Somali-Region

In der Somali-Region von Äthiopien, in welcher wir  
seit 2016 aktiv sind, werden ungefähr 70% aller Ziegen 
und 50% aller Schafe des Landes gehalten. Das Ziel des 
Projektes ist die Kontrolle von PPR, wodurch die Mor-
biditäts- und Mortalitätsraten von PPR minimiert und 
die Ernährungssicherheit der betroffenen Familien er-
höht werden soll. Um dies zu erreichen, haben wir Vieh-
haltende über die Krankheit und deren Diagnose aufge-
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klärt. Die Symptome von PPR sind beispielsweise Fieber, 
Fressunlust, Nasen- und Augenausfluss oder Entzün-
dungen der Maulschleimhaut. Da diese aber auch bei 
anderen Krankheiten wie Maul- und Klauenseuche oder 
der Blauzungenkrankheit auftreten können, braucht es 
zusätzlich einen Labortest zu deren Bestimmung. 

«Im Kampf gegen Armut spielt 
die Eindämmung der Krankheit 
eine wichtige Rolle.»

Ausserdem haben wir den staatlichen Gesundheitsdienst 
sowie Laientierärzte darin ausgebildet, Impfkampagnen 
zur Prävention der Krankheit durchzuführen. Dadurch 
können eine weitere Ausbreitung verhindert und die 
Herden vor einer Ansteckung geschützt werden. So wird 
PPR eliminiert, wenn die Impfdichte genügend hoch ist. 
Wichtig hierfür sind die gute Zusammenarbeit mit den 
betroffenen Haushalten, die Berücksichtigung von an-
deren Krankheiten wie die Schaf- und Ziegenpocken, 
Maul- und Klauenseuche und Kontagiöse Caprine 
 Pleuropneumonie (CCPP), die Ausbildung von Laien-
tierärzten, gute Überwachung und vermehrte Zusam-
menarbeit über die Landesgrenze. 
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Ein holpriger Weg

Die Eliminierung der Krankheit in Äthiopien und auch 
deren weltweite Ausrottung sind leider noch nicht ge-
lungen. In Äthiopien konzentriert sich der Staat zurzeit 
aufgrund politischer Spannungen und Sicherheitspro-
blemen auf politische Konflikte. Für den langfristigen 
Erfolg muss er sich jedoch wieder beteiligen, denn so-
lange PPR in gewissen Gegenden vorhanden bleibt, wird 
sich die Krankheit durch Handel und Herdenwanderun-
gen wieder ausbreiten. VSF-Suisse bleibt aber am Ball 
und sucht überbrückende Gelder, die eine erneute 
schnelle Ausbreitung der PPR verhindern können. 
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