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§ 292 

StGB - Jagdwilderei 

 

(1) Wer unter Verletzung fremden Jagdrechts oder Jagdausübungsrechts 
– 1. dem Wild nachstellt, es fängt, erlegt oder sich oder einem Dritten zueignet 

oder 

– 2. eine Sache, die dem Jagdrecht unterliegt, sich oder einem Dritten zueignet, 
beschädigt oder zerstört wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel 
vor, wenn die Tat 
– 1. gewerbs- oder gewohnheitsmäßig, 

– 2. zur Nachtzeit, in der Schonzeit, unter Anwendung von Schlingen oder in 
anderer nicht weidmännischer Weise oder 

– 3. von mehreren mit Schußwaffen ausgerüsteten Beteiligten 
gemeinschaftlichbegangen wird. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die in einem Jagdbezirk zur Ausübung 
der Jagd befugten Personen hinsichtlich des Jagdrechts auf den zu diesem 
Jagdbezirk gehörenden nach § 6a des Bundesjagdgesetzes für befriedet 
erklärten Grundflächen. 

http://dejure.org/dienste/internet?rechtliches.de/info_BJagdG.html




Historisches 

1909: Erstbeschreibung von Carlos Chagas  (vor 105 Jahren!!!) 

 - neue Lebensform der Trypanosomen  

 

1910: Antonio Carini findet ähnlichen Organismus in Rattenlungen 

 - neue Trypanosomen Spezies 

 

1912: Pierre und Marie Delanoë, Institut Pasteur 

 - eigene Spezies: Umbenennung in Pneumocystis carinii 

 

- Ursprünglich als Protozoon klassifiziert (wg. Trophocyten- und Cysten-Form) 

 

1942: Pathogen beim Menschen? Otto Jirovec 

 

1980iger: HIV Pandemie 

  

1988: P. carinii wird Pilz (sRNA Subunit) 

 P. carinii forma specialis (f.sp.) hominis  

 

2003: P. carinii forma specialis (f.sp.) hominis wird P. jirovecii 

 - wird aber unter PCP-Forschern nicht flächendeckend akzeptiert, solange P. 

 jirovecii nicht angezüchtet werden kann 

 



Problematik 

• Klinik oft weniger spezifisch als angenommen 

• Nicht nur bei Immunsupprimierten 

• Fast alle radiologischen Befunde sind schon mit PCP verknüpft 

worden 

• Detektion normalerweise im BAL Ausstrich: 

 



PCP Diagnostik in Köln Merheim 

 Mikroskopisch 

 LC-PCR 

 Eigener Standard, Sequenz mehrfach bestätigt 

 Amplifiziert 

 Kloniert 

 Quantifiziert 

 Sequenziert 

 Von Regensburger Kollegen empfohlenes PCR Protokoll (publiziert) 

 

 Ringversuche (INSTAND e.V.) wiederholt erfolgreich absolviert 

 

 



Schematic overview of the technical procedures performed using CuFi-8 and EpiAirway cells.  

Schildgen V et al. mBio 2014; doi:10.1128/mBio.01186-14 





Bright-field and fluorescence microscopy were performed with a Zeiss Axioplan I 
microscope.  

Schildgen V et al. mBio 2014; doi:10.1128/mBio.01186-14 



(A) A cytospin preparation from the basal cell culture medium that tested positive for 
P. jirovecii via qPCR.  

Schildgen V et al. mBio 2014; doi:10.1128/mBio.01186-14 



(A) Five independent trials of P. jirovecii productive culturing from BALF samples collected 
from patients who had tested positive for P. jirovecii via qPCR amplification of the ribosomal 

mtLSU gene (19).  

Schildgen V et al. mBio 2014; doi:10.1128/mBio.01186-14 



Erfolgreiche Passage 



Schlussfolgerung 

• Unserer Arbeitsgruppe ist die erstmalige 
nennenswerte Vermehrung und Passage 
von P. jirovecii gelungen!!! 

 

• Bedeutsam für: 

– Antibiotikaentwicklung 

– Diagnostik 

– Therapiemonitoring 

– Tenazitätsstudien 





 



 


