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1. Zielsetzung 
 
Ziel des vorliegenden Rundschreibens ist es, die Betreiber von Schweineschlachthöfen und 

Mastschweinehalter über die rechtlichen Bestimmungen bezüglich der Untersuchungen auf Trichinen 

in Schweinefleisch zu informieren.  

 

 

2. Anwendungsbereich 
 
Nachweis von Trichinen in Schlachtkörpern von Hausschweinen im Rahmen der Fleischuntersuchung. 

  

 
3. Referenzen 

 
3.1. Gesetzgebung 

 

Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über 

amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- 

und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit 

und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, 

(EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und 

(EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 

2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 

und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kontrollen). 

 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/1375 der Kommission vom 10. August 2015 mit spezifischen 

Vorschriften für die amtlichen Fleischuntersuchungen auf Trichinen. 
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3.2. Andere 

 

Wissenschaftliche Stellungnahme1 vom 3. Oktober 2011 der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit (EFSA) über die Revision der Fleischuntersuchung bei Schweinen. 

 

Circulaire (PCCB/S3/GDS/1152342) relative à l’expertise des porcs (Rundschreiben über die 

Untersuchung von Schweinen). 

 

 
4. Begriffsbestimmungen und Abkürzungen  

 
Der Ausdruck „kontrollierte Haltungsbedingungen in integrierten Produktionssystemen“ bezeichnet: 

eine Art der Tierhaltung, bei der Schweine stets unter Bedingungen hinsichtlich Fütterung und Haltung 

gehalten werden, die vom Unternehmer kontrolliert werden, wobei dies in Hinblick auf die Fütterung 

und Haltung in Übereinstimmung mit Anhang IV Kapitel I Punkt A der Durchführungsverordnung (EU) 

2015/1375 (siehe Anhang) geschieht. 

 

INK: Informationen zur Nahrungsmittelkette. 

 
 

5. Trichinenuntersuchung im Schlachthof 
 

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 2015/1375 (Artikel 3 Absatz 3 Punkt c)) teilte 

Belgien der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten im Jahre 2011 mit, dass auf seinem 

Staatsgebiet ein vernachlässigbares Risiko in Bezug auf Trichinen bei Hausschweinen besteht.  

 

Die EFSA erkennt an, dass Trichinenbefälle bei Schweinen sporadisch auftreten, vor allem bei 

Schweinen mit Auslaufmöglichkeit im Freien. Die EFSA stellte außerdem fest, dass die Haltungsform 

der einzige wichtige Risikofaktor für Trichinenbefälle ist und dass die Wahrscheinlichkeit von 

Trichinenbefällen bei Schweinen, deren Haltung und Fütterung streng vom Halter geregelt werden, 

d.h. Haltungsbetriebe, in denen kontrollierte Haltungsbedingungen gelten, vernachlässigbar ist. 

Demnach ist das Risiko eines Trichinenbefalls bei Schweinen, die unter kontrollierten 

Haltungsbedingungen gehalten werden, in der Europäischen Union derzeit als vernachlässigbar 

anerkannt. Das System der Untersuchungen auf Trichinen wurde dementsprechend angepasst, um 

den tatsächlichen Gesundheitsrisiken zu entsprechen. 

 
5.1. Schweine aus belgischen Haltungsbetrieben 

 
Aufgrund des europäischen Status „Region mit vernachlässigbarem Risiko in Bezug auf Trichinen bei 

Hausschweinen“ sind Schlachtkörper von Hausschweinen aus belgischen Betrieben, in denen die 

kontrollierten Haltungsbedingungen angewandt werden (siehe Anhang), von der Untersuchung auf 

Trichinen im Schlachthof ausgenommen. 

Für andere Mitgliedstaaten als Belgien und Dänemark gelten die folgenden Modalitäten für die im 

Schlachthof stattfindende Trichinenuntersuchung im Rahmen der Fleischuntersuchung: 

o Alle Schlachtkörper von Zuchtschweinen (Sauen und Eber) oder mindestens 10 % der 

Tiere, die jedes Jahr von jedem Haltungsbetrieb, der amtlich als Betrieb anerkannt ist, der 

                                                      
1 Scientific Opinion on the public health hazards to be covered by inspection of meat (swine), European Food Safety Authority 

(EFSA) www.efsa.europa.eu 

http://www.efsa.europa.eu/
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kontrollierte Haltungsbedingungen anwendet, zum Schlachthof geliefert werden, sind auf 

Trichinen zu untersuchen. 

o Alle Schlachtkörper von Hausschweinen aus Haltungsbetrieben, die nicht amtlich als 

Betriebe anerkannt sind, die kontrollierte Haltungsbedingungen anwenden, sind 

systematisch auf Trichinen zu untersuchen. 

 

Ab dem 1. Juni 2014 haben alle Schweinehaltungsbetriebe automatisch den amtlichen Status 

„Betrieb, der kontrollierte Haltungsbedingungen anwendet“ in Sanitel erhalten. Schweinehalter, die 

über einen Auslauf im Freien verfügen und/oder die nicht unter kontrollierten Haltungsbedingungen 

produzieren, mussten dies vor dem 31.05.2014 bei der Arsia/DGZ melden. 

Im Rahmen ihres Inspektionsprogramms kontrolliert die FASNK, ob die Bedingungen immer erfüllt 

sind. Die Einhaltung dieser Bedingungen kann ebenfalls von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle 

im Rahmen des Audits zur Validierung des Eigenkontrollsystems geprüft werden. 

Darüber hinaus muss der Halter die FASNK über die Arsia/DGZ benachrichtigen, sobald eine oder 

mehrere der im Anhang aufgeführten Bedingungen nicht mehr erfüllt sind oder sobald eine 

Veränderung, die den Status „Betrieb, der kontrollierte Haltungsbedingungen anwendet“ 

beeinträchtigen könnte, eingetreten ist.  

Der Status wird umgehend aberkannt, wenn die Bedingungen nicht mehr eingehalten werden. 

Wurde der Status aberkannt, können die Betriebe diesen zurückgewinnen, wenn die festgestellten 

Probleme behoben sind und wenn die Bedingungen den Vorgaben der FASNK entsprechend erfüllt 

sind. Der Halter wendet sich dafür an die Arsia/DGZ. Die Arsia/DGZ informiert ihrerseits die FASNK 

darüber, dass sie eine Kontrolle vor Ort durchführen kann. 
In jedem Fall obliegt es dem Schweinehalter zu überprüfen, ob die Schweine, die er in seinen Betrieb 

einstellt, aus einem Betrieb mit kontrollierten Haltungsbedingungen stammen. 

 

Wenn die Schweine aus Haltungsbetrieben kommen, die nicht über den amtlichen Status „Betrieb, der 

kontrollierte Haltungsbedingungen anwendet“ verfügen, müssen alle Schlachtkörper einer 

Trichinenuntersuchung im Schlachthof unterzogen werden. 

Abweichend davon darf auf die Untersuchung der Schlachtkörper von Hausschweinen verzichtet 

werden, sofern eine geeignete Gefrierbehandlung durchgeführt wird. 

 

Schlachtkörper und Fleisch von Schweinen, die nicht abgesetzt wurden und die weniger als 5 Wochen 

alt sind, sind von der Untersuchung auf Trichinen ausgenommen. 

 

Schweine, die Zugang zu einem Auslauf im Freien haben (Schweine in „Freiland- und Biohaltung“), 

und Wildschweine müssen demzufolge auch immer auf Trichinen untersucht werden.  

 

Die Informationen zur Haltungsform (kontrollierte Haltungsbedingungen/Zugang zu einem Auslauf im 

Freien) sowie zur Kategorie der Schweine (Schlachtschweine/Zuchtschweine) müssen dem Betreiber 

des Schlachthofes übermittelt werden. Diese Informationen müssen dem amtlichen Tierarzt zur 

Verfügung gestellt werden.  

Der Inhalt des Musters für die Informationen zur Nahrungsmittelkette wurde dementsprechend 

erweitert, um diese Angaben anführen zu können.  
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5.2.  Eingeführte oder ausgetauschte Schweine   

 
Da Dänemark ebenfalls über den europäischen Status „Region mit vernachlässigbarem Risiko in 

Bezug auf Trichinen bei Hausschweinen“ verfügt, gelten für die Schweine aus dänischen 

Haltungsbetrieben die gleichen Regeln wie für die Schweine aus belgischen Haltungsbetrieben (von 

der Untersuchung auf Trichinen im Schlachthof ausgenommen). 

 
Bei Schweinen, die aus anderen Mitgliedstaaten nach Belgien verbracht werden oder aus Drittländern 

zwecks Schlachtung eingeführt werden, finden die folgenden Bedingungen Anwendung: 

- Bei Schweinen aus Haltungsbetrieben, die unter kontrollierten Haltungsbedingungen 

produzieren: 

• Entweder werden alle Schlachtkörper von Zuchtsauen und Ebern einer 

Trichinenuntersuchung unterzogen, 

• oder bei mindestens 10 % der Schweine, die jährlich an den Schlachthof geliefert 

werden, wird eine Trichinenuntersuchung vorgenommen. 

- Bei Schweinen aus Haltungsbetrieben, die nicht unter kontrollierten Haltungsbedingungen 

produzieren: Alle Schlachtkörper müssen im Schlachthof einer Trichinenuntersuchung (oder 

einer Gefrierbehandlung) unterzogen werden. 

- Ferkel, die nicht abgesetzt wurden und höchstens 5 Wochen alt sind, sind von der 

Trichinenuntersuchung ausgenommen. 

 
Das „vernachlässigbare Risiko“ ist zurzeit nicht weltweit anerkannt. Fleisch von für die Ausfuhr 

bestimmten Schlachtschweinen (= außerhalb der Gemeinschaft liegender Bestimmungsort) muss 

untersucht werden, sofern die erforderliche Bescheinigung diesbezüglich eine ausdrückliche Erklärung 

enthält. Der Betreiber muss den endgültigen Bestimmungsort des Fleisches berücksichtigen und 

beachten, dass der Tierarzt für frisches Fleisch im jeweiligen Fall nur eine Bescheinigung für die 

Ausfuhr ausstellen kann, wenn ihm der Nachweis des günstigen Ergebnisses der durchgeführten 

Untersuchungen vorliegt (wenn anstelle der Untersuchung eine gesetzlich vorgeschriebene 

Gefrierbehandlung durchgeführt wurde; siehe Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 2015/1375).  

 
Es ist selbstverständlich, dass sich der Betreiber des Schlachthofes unmittelbar nach Erhalt der 

Schweine vergewissern muss, dass sie ordnungsgemäß gekennzeichnet sind und mit den 

übermittelten INK übereinstimmen, sodass auf dieser Grundlage klar und deutlich ist, welche 

Schweine einer Probenahme und Untersuchung unterzogen werden müssen und welche nicht. Im 

Anschluss trägt er auch dafür Sorge, dass der amtliche Tierarzt klar darüber informiert wird, welche 

Schweine einer Probenahme unterzogen werden müssen, entweder weil sie von einer gesetzlichen 

Verpflichtung betroffen sind oder weil sie im Prinzip von der Untersuchung ausgenommen sind, aber 

er sie aus Gründen, die auf sie zutreffen (z.B. Ausfuhr), trotzdem einer Probenahme und einer 

Untersuchung unterziehen möchte. 

 
Die Anbringung eines spezifischen amtlichen Kennzeichens zum Nachweis der Untersuchung der 

Schlachtkörper und des Schweinefleisches ist weder erforderlich noch vorgesehen. Allerdings muss 

ein zuverlässiges Rückverfolgbarkeitssystem angewandt werden, um die nicht untersuchten Schweine 

von den untersuchten Schweinen und deren Fleisch zwecks eventueller Bescheinigung bei der 

Ausfuhr zu unterscheiden. Die Rückverfolgbarkeit muss „stromaufwärts“ - zwischen der Nummer des 

Schlagstempels, der Rückverfolgungsnummer im Schlachthof, und der INK - und „stromabwärts“ - 

zwischen der Schlachtnummer und dem Bestimmungsort der Produkte - gewährleistet werden. 
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6. Anhänge 
 
Auszug aus der Verordnung (EU) 2015/1375 

 
 

7. Überblick der Überarbeitungen 
 

Überblick der Überarbeitungen des Rundschreibens 

Version Gilt ab dem Grund und Tragweite der Überarbeitung 

1.0 01.06.2011 Originalversion 

2.0 01.06.2014 Veröffentlichung der Verordnung (EU) Nr. 

216/2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 

2075/2005 

2.1 10.05.2016 Kodifizierung der Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 

2.2 Veröffentlichungsdatum Veröffentlichung der Verordnung (EU) Nr. 

2017/625 zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 854/2004 

 


