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Erläuterung zum Ausfüllen und Interpretieren von Pu nkt II.1 d) der TRACES-

Zeugnisse für Geflügel aus der EU (Tiergesundheitsb escheinigungen gem. 

Richtlinie 2009/158/EG (früher 90/539/EWG)) 
 
Der Schweizer Geflügelbestand  gilt als „amtlich frei von Newcastle-Krankheit („Pseudogel-
fügelpest“) und nicht gegen die Krankheit geimpft“. Aufgrund der bilateralen Verträge müs-
sen Geflügelsendungen zum Versand in die Schweiz deshalb Zusatzgarantien erfüllen. Der 
zuständige Amtstierarzt im Herkunftsland muss im jeweils anwendbaren Zeugnismuster bes-
tätigen, dass das „Geflügel“ den Anforderungen von Artikel 15 der Richtlinie 2009/158/EG 
(früher Artikel 12 der Richtlinie 90/539/EWG) entspricht. Je nach Geflügelkategorie gelten 
dafür folgende Bedingungen: 
 
a) Bruteier :  

müssen aus Herden stammen, die 
- nicht geimpft sind oder 
- mit einem inaktivierten Impfstoff geimpft sind oder 
- mit einem lebenden Impfstoff geimpft sind, wenn die Impfung mindestens 30 Tage 

vor dem Eiersammeln vorgenommen wurde 
 

 
b) Eintagsküken (einschliesslich Küken zur Aufstock ung von Wildbeständen):   

dürfen nicht gegen die Newcastle-Krankheit geimpft sein und müssen 
- aus Bruteiern hervorgegangen sein, die den Bedingungen unter a) entsprechen 

und 
- aus einer Brüterei stammen, durch deren Arbeitsmethoden sichergestellt ist, dass 

diese Eier nach Ort und Zeit völlig getrennt von Eiern bebrütet werden, die nicht 
den Bedingungen nach a) entsprechen 

 
 
c) Zucht- und Nutzgeflügel (einschliesslich Geflüge l zum Wiederaufstocken von Wild-
beständen): 

- darf nicht gegen Newcastle-Krankheit geimpft sein und 
- muss 14 Tage lang vor dem Versand in einem Betrieb oder einer Quarantänesta-

tion unter der Überwachung des amtlichen Tierarztes isoliert worden sein; dabei 
darf keinerlei Geflügel, das sich im Ursprungsbetrieb oder gegebenenfalls in der 
Quarantänestation befand während der 21 Tage vor dem Versand gegen die 
Newcastle-Krankheit geimpft und kein Vogel ausser zu der Sendung gehörenden 
Tieren während dieses Zeitraums in den Betrieb oder die Quarantänestation ver-
bracht worden sein; ferner darf in den Quarantänestationen keinerlei Impfung vor-
genommen werden 

- muss innerhalb von 14 Tagen vor dem Versand einer repräsentativen serologi-
schen Untersuchung zur Feststellung von Antikörpern der Newcastle-Krankheit 
mit negativem Befund unterzogen worden sein, wobei genaue, nach dem Verfah-
ren gemäss Artikel 33 Absatz 2 festgelegte Regeln eingehalten worden sein müs-
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sen; 
- Details zu den Testmethoden: siehe Entscheidung der Kommission 92/340/EWG.  

 
 
 

d) Schlachtgeflügel:  

muss aus Herden Stammen, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

- wenn sie nicht gegen die Newcastle-Krankheit geimpft sind, müssen sie den An-
forderungen des Buchstabens c)dritter Gedankenstrich entsprechen; 

- wenn sie geimpft sind, müssen sie innerhalb von 14 Tage vor dem Versand auf 
der Grundlage einer repräsentativen Stichprobe einem Test zur Isolierung des Vi-
rus der Newcastle-Krankheit unterzogen werden, wobei genaue, nach dem Ver-
fahren gemäss Artikel 33 Absatz 2 festgelegte Regeln eingehalten werden müs-
sen. 

- Details zu den Testmethoden: siehe Entscheidung der Kommission 92/340/EWG. 
 

 


