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Version 20.08.2015 

 

Erläuterung zum Ausfüllen und Interpretieren des TRACES-Zeugnisses für 
Schweine aus der EU (Tiergesundheitsbescheinigung gemäss Richtlinie 
64/432/EWG) 
 

 

Im Rahmen der bilateralen Verträge EU-Schweiz (sog. „Veterinäranhang des Lanwirtschaftsabkom-
mens“) wird anerkannt, dass der Schweizer Schweinebestand als amtlich frei gilt von Aujeszkyscher 
Krankheit.  
 
Gemäss Wortlaut des Abkommens müssen deshalb folgende Zusatzgarantien im TRACES-Zeugnis 
bestätigt werden:  

– in Muster 2 wird Abschnitt C der Bescheinigung wie folgt angepasst: 

– unter Nummer 4 über die zusätzlichen Garantien werden die Gedankenstriche 

wie folgt ergänzt: 

– in Bezug auf (Seuche): Aujeszkysche Krankheit 

– gemäss der Entscheidung 2008/185/EG der Kommission, welche sinngemäss anzuwenden ist; 
 
(je nach jeweils geltender Fassung des TRACES-Zeugnisses kann es Schwierigkeiten bereiten, diesen 
Wortlaut 1:1 abzubilden; der „materielle Inhalt“ der Zusatzgarantien muss aber aus dem Zeugnis in je-
dem Fall hervorgehen).    

 
 
 
 
Erläuterungen zu den zusätzlichen Garantien gemäss Abschnitt C 

 
Aujeszkysche Krankheit 
 
Aufgrund der Anerkennung des Seuchenfreiheitsstatus der Schweiz gelten die Bestimmungen der Ent-
scheidung 2008/185/EG sinngemäss, d.h. Zucht- und Nutzschweine aus nicht in Anhang I aufgeführ-
ten Mitgliedstaaten der EU oder Regionen von Mitgliedstaaten der EU, müssen folgende ergänzende 
Garantien erfüllen: 
 

a) Die Aujeszky-Krankheit ist im Herkunftsmitgliedstaat anzeigepflichtig; 

b) im Herkunftsmitgliedstaat bzw. in der Herkunftsregion wird unter der Überwachung der zuständigen 
Behörde ein Programm zur Bekämpfung und Tilgung der Aujeszky- Krankheit durchgeführt, das die 
Kriterien gemäss Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 64/432/EWG erfüllt und Massnahmen umfasst, die 
gewährleisten, dass die Seuche im Zuge der Beförderung und Umsetzung von Schweinen in Betrie-
be mit unterschiedlichem Seuchenstatus nicht verschleppt wird; 

c)  der Herkunftsbetrieb der Schweine erfüllt folgende Anforderungen: 

- In den letzten zwölf Monaten sind im Betrieb weder klinische noch pathologische noch serologische 
Anzeichen der Aujeszky-Krankheit festgestellt worden; 

- in den letzten zwölf Monaten sind in den Betrieben im Umkreis von 5 km um den Herkunftsbetrieb 
der Schweine weder klinische noch pathologische noch serologische Anzeichen der Aujeszky-
Krankheit festgestellt worden; diese Bestimmung gilt jedoch nicht, wenn in diesen umliegenden Be-
trieben im Rahmen des Tilgungsprogramms gemäss Buchstabe b) und unter Überwachung der zu-
ständigen Behörde regelmässig Überwachungs- und Tilgungsmassnahmen durchgeführt wurden, 
mit denen die Verschleppung des Seuchenerregers in den Herkunftsbetrieb wirksam verhütet wur-
de; 
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- zumindest in den letzten zwölf Monaten ist nicht gegen die Aujeszky-Krankheit geimpft worden; 

- die Schweine sind mindestens zweimal im Abstand von mindestens vier Monaten serologisch auf 
ADV-gE-, ADV-gB- oder ADV-gD-Antikörper oder komplette AD-Viren untersucht und für frei von 
Aujeszky-Krankheit befunden worden, und bei geimpften Tieren wurden keine gE-Antikörper fest-
gestellt; 

- in den letzten zwölf Monaten sind keine Schweine mit hinsichtlich der Aujeszky-Krankheit niedrige-
rem Gesundheitsstatus in den Betrieb eingestellt worden, es sei denn, die Tiere wurden mit Nega-
tivbefund auf Aujeszky- Krankheit untersucht; 

d) die umzusetzenden Schweine erfüllen folgende Anforderungen: 

- sie sind nicht geimpft worden; 

- sie sind in den 30 Tagen vor ihrer Umsetzung in von der zuständigen Behörde zugelassene Stal-
lungen so abgesondert worden, dass jegliches Risiko einer Infektion der Tiere mit dem Seuchener-
reger wirksam verhütet wurde; 

- sie sind von Geburt an im Herkunftsbetrieb oder in einem Betrieb mit gleichwertigem Gesundheits-
status erhalten worden, und zwar 

i für mindestens 30 Tage im Fall von Nutzschweinen, 

ii) für mindestens 90 Tage im Fall von Zuchtschweinen; 

- sie sind im Abstand von mindestens 30 Tagen mit Negativbefund mindestens zweimal serologisch 
auf ADV-gB-, ADV-gD- oder komplette AD-Viren untersucht worden. Weniger als vier Monate alte 
Schweine müssen jedoch auch serologisch auf ADV-gE-Viren untersucht werden. Die Proben für 
die letzte Untersuchung müssen innerhalb von 15 Tagen vor dem Versand der Tiere gezogen und 
genügend Schweine in der Isolierstallung untersucht werden, um 

i) bei Nutzschweinen mit einer Nachweissicherheit von 95 % eine Befallsrate von 2 % in der Iso-
lierstallung nachzuweisen; 

ii) bei Zuchtschweinen mit einer Nachweissicherheit von 95 % eine Befallsrate von 0,1 % in der 
Isolierstallung nachzuweisen. 

Die erste dieser beiden Untersuchungen erübrigt sich jedoch, wenn 

i) die Tiere zwischen dem 45. und 170. Tag vor ihrem Versand im Rahmen des Programms ge-
mäß Buchstabe b) im Herkunftsbetrieb serologisch auf Aujeszky-Krankheit untersucht und für 
frei von AD-Antikörpern befunden wurden und wenn auch bei geimpften Schweinen keine gE-
Antikörper festgestellt wurden, 

ii) die umzusetzenden Schweine von Geburt an im Herkunftsbetrieb gehalten wurden, 

iii) keine Schweine in den Herkunftsbetrieb verbracht worden sind, während die umzusetzenden 
Schweine abgesondert waren. 

 
Die genauen Anforderungen für Schlachtschweine stehen in Artikel 2 der Entscheidung 2008/185/EG.  

 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Entscheidung 2001/618/EG gelten als Bezugnahme auf die Ent-
scheidung 2008/185/EG. 

 


