❶ Verbringen von Schlachtschweinen im INLAND bei ASP-Ausbruch bei Wildschweinen in Deutschland
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Betrieb liegt außerhalb
von Restrikti onszonen

ja

Kei ne Einschränkungen

nein

Betrieb liegt i nnerhalb
der Pufferzone
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Kei ne Einschränkungen

nein

Hinweis:
Bitte das Fließdi agramm für
ASP-Ausbruch beim
Hausschwein verwenden!

nein

Wichtiger Hinweis: Informationen ohne rechtliche Gewähr. Diese Version des
Flussdiagramms wurde im Rahmen einer VDF -Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Experten
aus den Mitgliedsunternehmen und Behörden erstellt und als Teil des VDF MusterKrisenhandbuchs zur Afrikanischen Schweinepest veröffentlicht.

Betrieb liegt i nnerhalb des
gefährdeten Gebiets

ja
nein
HI-Tier +
Liefers chein Zu v erbringende Schweine seit

Kei ne Lieferung möglich

ihrer Geburt oder während
eines Zeitraums von
mi ndestens 30 Tagen vor dem
Verbringen i n dem Bet rieb
gehal ten
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Variante 2a
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Innerhal b von 30 Tagen v or
dem Verbri ngen kei ne
Schwei ne aus gefährdet em
Gebi et i n den Betrieb
eingest ellt .

nein

Variante 1a

Variante 1b
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Betrieb mit Status
(2x/Jahr klinische
Untersuchung des Bestands i m
Abstand v on min. 4 Monaten)
und virologische
Untersuchung der zu
verbringenden Schweinen
äl ter als 60 Tage

Innerhal b von 15 Tagen v or
Lieferung virol ogische
Untersuchung aller zu
verbringenden Schweine

Betrieb mit Status
(2x/Jahr klinische
Untersuchung des Bestands i m
Abstand v on min. 4 Monaten)
und virologische
Untersuchung der zu
verbringenden Schweinen
äl ter als 60 Tage

Innerhal b von 15 Tagen v or
Lieferung virol ogische
Untersuchung aller zu
verbringenden Schweine
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Negatives Ergebnis

nein

Kei ne Lieferung möglich

nein

ASP-Verdacht- Meldung an
Kreisvet eri när

ja

ja

nein

ja

Negatives Ergebnis

Variante 2b

nein

Innerhal b von 24 Stunden
vor der Lieferung
stichprobenartige klinische
Untersuchung aller Schweine
äl ter als 4 Monate ohne
Auffäl ligkeiten

Tag der Abgabe:
kli ni sche Untersuchung aller zu
verbringenden Schweine und
stichprobenartige klinische
Untersuchung aller übri gen
Schwei ne älter al s 4 Monat e
ohne Auffälligkeiten

ASP-Verdacht - Meldung an
Kreisvet eri när

nein
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Tag der Abgabe:
Klinische Untersuchung ohne
Auffäl ligk eiten

nein

Anzeige des Transport
mi ndestens 24 h vorab bei
beiden zust ändigen Behörden
(zust. für Schlacht hof und
Landwirt)

Kei ne Lieferung möglich
( ggf. weit ere Abklärung der
Auffäl ligk eiten)

nein
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ja

Genehmi gung der Lieferung
an zugelassene Schl achtstätt e
möglich
(Fleisch erhält ovales EUGenus stauglichkeitsken nzeichen)

ja

Transport ohne Zwischenhalt

nein

Kei ne Lieferung möglich
( ggf. weit ere Abklärung der
Auffäl ligkeiten)

