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Dezernat 3Verbraucherschutz, Veterinärangelegenheiten

Veterinärangelegenheiten

Tierseuchenbekämpfung

 Q Neuerungen bei der 
Trichinenuntersuchung

Trichinenuntersuchung im  
Veterinäramt des Alb-Donau-Kreises.

 Q Rindersalmonellose  
erfolgreich bekämpft

Abschlussdesinfektion 
nach Ausbruch der  Rindersalmonellose 
im betroffenen Betrieb.

Die Trichinellose ist eine durch 
den Verzehr von rohem Schwei-
nefleisch auf den Menschen 
übertragbare parasitäre Erkran-
kung, die durch Nematoden, 
vornehmlich der Art Trichinel-
la spiralis, hervorgerufen wird. 
Nach bisherigem EU-Recht 
musste jedes Schwein nach der 
Schlachtung auf Trichinen un-
tersucht werden. Seit dem 1. Juli 
2014 müssen an den Schlacht-
hof angelieferte Schweine nur 
noch risikoorientiert beprobt 
werden, wenn zuvor in den 
Herkunftsbetrieben, von der 
Ferkelerzeugung bis hin zur 
Endmast, bestimmte Kriterien 
(so genannte kontrollierte Hal-
tungsbedingungen) erfüllt wer-
den und diese durch das Vete-
rinäramt überprüft und attestiert 
wurden. Dadurch wird wei-
terhin ein hohes Verbraucher-
schutzniveau gewährleistet. 

In 2014 musste in einem rin-
derhaltenden Betrieb im Alb-
Donau-Kreis mit über 80 Tie-
ren der Ausbruch der Salmo-
nellose festgestellt werden. Der 
Betrieb wurde regelmäßig kon-
trolliert und Sperrmaßnahmen 
bezüglich der erkrankten Tiere 
angeordnet. So konnte der Be-
trieb schließlich nach Erreichen 
der Erregerfreiheit und abschlie-
ßender Reinigung und Desinfek-
tion wieder freigegeben werden. 

Die Salmonellose der Rin-
der ist eine anzeigepflichtige 
Tierseuche. Dabei treten ver-
schiedene Verlaufsformen auf, 
die von milden Symptomen 
bis hin zum Tod des Tieres füh-
ren können. 2013 wurden in 
Deutschland 68 Fälle regis-
triert. Nach Aussprechen des 
Verdachtes wird der betroffene 
Bestand vom Veterinäramt ge-
sperrt und in vorgegebenen Ab-

ständen Proben zur bakteriolo-
gischen Untersuchung entnom-
men. Nach Entfernen der po-
sitiv getesteten Tiere aus dem 
Bestand muss eine Abschluss-
desinfektion der festen und flüs-
sigen Abgänge der Tiere und der 
Stallungen vorgenommen wer-
den. Die Salmonellose des Rin-
des wird durch verschiedene 
Bakterien der Gattung Salmo-
nella ausgelöst, die vereinzelt 
auch an der Entstehung der Sal-
monellose des Menschen betei-
ligt sein können.


