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1. Tierarzt

1. Das Zentrum steht unter der Aufsicht und Kontrolle eines zugelassenen Tierarztes. 10

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P1.1.1. (1*)

2. Name und Vorname des Tierarztes.

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

2. Arbeitsweise

1. Das Zentrum beherbergt ausschließlich Equiden. 3
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Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P2.1.1 (1*)

2. Jeder nicht befugten Person wird der Zutritt verweigert. 1

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P2.1.1 (1*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

3. Infrastruktur

3.1. Allgemein

1. Das Zentrum ist so gebaut oder isoliert, dass jedweder Kontakt mit Tieren außerhalb des 
Zentrums vermieden wird. 3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P1.1.3 (1*)

2. Das Zentrum (mit Ausnahme der Büros und des Bewegungsbereichs) ist leicht zu reinigen und 
zu desinfizieren. 3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P1.1.4 (1*)

3. Die Ställe für die Unterbringung der Tiere sind abschließbar. 1

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)

4. Der Bewegungsbereich ist faktisch von den Einrichtungen zur Entnahme, Aufbereitung und 
Lagerung des Samens getrennt. 3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)

5. Das Zentrum verfügt über Isolierungseinrichtungen, die keinen direkten Kontakt mit den 
normalen Ställen der Tiere haben. 3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)

3.2. Entnahme des Samens
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1. Es sind Vorrichtungen für die Entnahme von Samen vorgesehen, die sich draußen befinden 
können, wenn sie gegen schlechte Witterungsverhältnisse geschützt  und mit einem rutschfesten 
Boden ausgestattet sind, am Ort der Entnahme und um den Ort der Entnahme herum.

3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)

2. Es gibt einen getrennten Bereich für die Reinigung und Desinfektion oder Sterilisation der 
Gerätschaften. 3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)

3. Wenn die Gerätschaften, die mit dem Samen oder den Spendertieren in Kontakt kommen, nicht 
für den einmaligen Gebrauch bestimmt und steril sind, können sie gereinigt und desinfiziert oder 
sterilisiert werden.  

3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P2.1.2 (1*)

4. Wenn sich das Entnahmezentrum am gleichen Ort wie ein Besamungszentrum oder eine 
Deckstation befindet, müssen die Instrumente und Ausrüstungsgegenstände, die zur künstlichen 
Besamung oder für den Deckakt bestimmt sind, strikt von den Instrumenten und 
Ausrüstungsgegenständen, die mit den Spendertieren oder anderen im Entnahmezentrum 
gehaltenen Tieren und dem Samen in Kontakt kommen, getrennt werden.

3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P2.1.2 (1*)

3.3. Aufbereitung des Samens

1. Es gibt einen getrennten Raum für die Aufbereitung des Samens. 3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)

2. Wenn die Gerätschaften, die mit dem Samen in Kontakt kommen, nicht für den einmaligen 
Gebrauch bestimmt und steril sind, können sie gereinigt und desinfiziert oder sterilisiert werden. 3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P2.1.2 (1*)

3. Welche Zusätze werden verwendet? 

3.4. Lagerung des Samens

1. Es gibt einen Raum für die Lagerung des Samens. 3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)

2. Wenn die Behälter zur Lagerung oder zum Transport des Samens nicht für den einmaligen 
Gebrauch bestimmt und steril sind, können sie gereinigt und desinfiziert oder sterilisiert werden. 3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P2.1.2 (1*)

3. Tiefgefrorener Samen wird vor dem Versand oder Gebrauch während mindestens dreißig 
Tagen, gilt ab dem Datum der Entnahme, gelagert. 3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH3P1.1.3 (1*)
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Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

4. Hengste

1. Die Hengste wurden weder während 30 Tagen vor der ersten Samenentnahme noch während 
des Entnahmezeitraums zur natürlichen Beschälung verwendet.

3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.4 (1*)

2. Die Hengste zeigen weder zum Zeitpunkt der Zulassung im Zentrum noch am Tag der 
Samenentnahme Zeichen einer kontagiösen Krankheit. 

3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.1 (1*)

3. Die Hengste stammen aus dem Gebiet oder — im Falle der Regionalisierung — aus einem Teil 
des Gebiets eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands und aus einem tierärztlich überwachten 
Betrieb, der nicht Gegenstand von Verbotsmaßnahmen ist aufgrund des Auftretens einer 
kontagiösen Krankheit. 

3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.2 (1*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

5. Gesundheitliche Untersuchung
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1. Die Tests werden in einem von der FASNK zu diesem Zwecke zugelassenen Laboratorium 
durchgeführt. 

3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.5 (1*)

2. Test 1: ein Gel-Immunodiffusionstest (Coggins-Test) oder ein ELISA-Test zum Nachweis der 
infektiösen Anämie der Equiden, mit einem negativen Ergebnis.    

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.5 (1*)

3. Test 2: eine Untersuchung auf infektiöse Arteriitis der Pferde mittels Virusisolierung anhand einer 
Aliquote des gesamten Samens des Spenderhengstes, mit negativem Ergebnis, sofern ein 
Seroneutralisationstest auf infektiöse Arteriitis der Pferde bei einer Serumverdünnung von 1:4 
kein negatives Ergebnis gebracht hat.     

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.5 (1*)

4. Test 3: Un test d'identification de l'agent responsable de la métrite contagieuse équine, effectué, 
avec un résultat négatif dans chaque cas, sur 3 échantillons (écouvillons) prélevés sur l'étalon 
donneur à 2 reprises à un intervalle minimal de 7 jours et en aucun cas moins de 7 jours 
(traitement systémique) ou de 21 jours (traitement local) après un éventuel traitement 
antimicrobien administré à l'étalon donneur. Les échantillons sont placés dans un milieu de 
transport avec du charbon actif, tel qu'un milieu Amies, avant d'être envoyés au laboratoire. 

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.5 (1*)

5. Suite du test 3: Les échantillons sont soumis à au moins l'un des tests suivants:                             
- soit une culture dans des conditions microaérophiles pendant au moins 7 jours pour l'isolation 
de Taylorella equigenitalis, mise en place dans un délai de 24 heures suivant le prélèvement des 
échantillons sur l'animal donneur ou dans un délai de 48 heures si les échantillons sont 
conservés au froid pendant le transport                                                      

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.5 (1*)

6. Untersuchungsprogramm 1:  Wenn der Spenderhengst seit mindestens 30 Tagen vor der ersten 
Samengewinnung und während des Gewinnungszeitraums kontinuierlich in der 
Besamungsstation gehalten wird, und kommen keine Equiden in der Besamungsstation in 
Kontakt mit Equiden mit niedrigerem Gesundheitsstatus als dem des Spenderhengstes, so wird 
er den Tests 1, 2 und 3 unterworfen, die Tests an Proben werden  vor der ersten 
Samengewinnung und frühestens 14 Tage nach Beginn der Haltungsdauer von mindestens 30 
Tagen entnommen.

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.6 (1*)

7. Programme d'épreuve 2 : si l’étalon donneur est présent au centre de collecte pendant au moins 
les 30 derniers jours avant la première collecte de sperme et quitte occasionnellement le centre 
durant la période de collecte, moyennant l’autorisation du vétérinaire du centre, pour une période 
continue de moins de 14 jours et/ou si d’autres chevaux au centre de collecte entrent directement 
en contact avec des chevaux de statut sanitaire inférieur, l'étalon a été soumis aux tests 1, 2 et 
3 :

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.6 (1*)

8. Suite du programme d'épreuve 2 : • au moins 1 fois par an en début de saison, ou préalablement 
à la première période de collecte et au moins 14 jours après le début de la période de séjour d’au 
moins 30 jours et 
• pendant la période de collecte comme suit : 
o le test 1 au maximum 90 jours avant la collecte ; 

9. Suite du programmme d'épreuve 2 : o le test 2 au maximum 30 jours avant la collecte sauf 
lorsqu’il s’agit d’un étalon séropositif au virus de l’artérite équine, un test d’isolement du virus, 
une PCR ou une PCR en temps réel effectués sur des échantillons d'une partie aliquote de 
sperme entier prélevés au maximum 6 mois avant la collecte de sperme, démontrant que l’animal 
ne produit aucun virus ;  
o le test 3 au maximum 60 jours avant la collecte, ce test pouvant être effectué, dans le cas d'une 
PCR ou d'une PCR en temps réel, sur 3 échantillons (écouvillons) prélevés en une seule fois.  

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.6 (1*)
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10. Untersuchungsprogramm 3: Wenn der Spenderhengst nicht die Bedingungen der 
Untersuchungsprogramme 1 und 2 erfüllt und/oder wird der Samen für den Handel mit 
gefrorenem Samen gewonnen wird, so wurden die Tests 1, 2 und 3 durchgeführt:- mindestens 
einmal pro Jahr zu Beginn der Reproduktionssaison; 

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.6 (1*)

11. Fortsetzung untersuchungsprogramm 3:-  während der obligatorischen Lagerzeit von mindestens 
30 Tagen und bevor der Samen  verbracht oder verwendet wird, nicht früher als 14 Tage und 
nicht später als 90 Tage nach dem Tag der Samengewinnung. 
Die Tests auf infektiöse Arteriitis der Pferde gemäß Test 2 sind nicht erforderlich, sofern der 
Hengst serologisch positiv ist und eine Untersuchung mittels Virusisolierung  als 
Nichtausscheider durch eine alle zwei Jahre durchzuführende bestätigt wird;

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.6 (1*)

12. Die notwendigen hier oben genannten Tests werden durchgeführt. 10

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH2P1.1.5 (1*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

6. Das Entnahmezentrum befindet sich am gleichen Ort wie ein Besamungszentrum oder eine Deckstation

1. Die Stuten, die Probierhengste und die zur natürlichen Beschälung bestimmten Hengste zeigen 
zum Zeitpunkt der Zulassung und am Tag der Beschälung oder der Besamung keine Anzeichen 
einer kontagiösen Krankheit.

3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P2.1.1 (1*)

2. Die Stuten, die Probierhengste und die zur natürlichen Beschälung bestimmten Hengste 
stammen aus dem Gebiet oder — im Falle der Regionalisierung — aus einem Teil des Gebiets 
eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands und aus einem tierärztlich überwachten Betrieb, der 
nicht Gegenstand von Verbotsmaßnahmen ist aufgrund des Auftretens von Infektionskrankheiten.

3

Europäische Verordnung : 176/2010 BDH1P2.1.1 (1*)Arch
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Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

Anmerkungen über die Artikel der 
1*. berichtigung der verordnung (eu) nr. 176/2010 der kommission vom 2. märz 2010 zur änderung des anhangs d der richtlinie 92/65/ewg des rates bezüglich besamungsstationen und 
samendepots, embryo-entnahmeeinheiten und embryo-erzeugungseinheiten, hinsichtlich der anforderungen an spenderpferde, spenderschafe und spenderziegen sowie der bedingungen für 
den umgang mit sperma, eizellen und embryonen der betreffenden tierarten ( abl. l 52 vom 3.3.2010 ) 

Kommentar Kontrolleur

Kommentar Anbieter

Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig
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Unterschrift zur 
Kenntnisnahme :

Funktion :

Name Anbieter oder 
anwesende Person:

, der

Unterschrift und Stempel des Beamten :

Geschehen zu
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