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Fragen 

Sind derzeit andere Nutztiere (Neben Schweinen) im Bestand? 

Welche anderen Nutztiere sind in Ihrem Betrieb vorhanden? 

Wie viele Sauen/Jungsauen hat Ihr Betrieb? 

Wie viele Absatzferkel hat Ihr Betrieb? 

Wie viele Mastschweine hat Ihr Betrieb? 

Wie viele Such-/Deckeber hat Ihr Betrieb? 

Wieviel Jahre Erfahrung im Bereich Nutztierhaltung hat der Betriebsleiter, der Hauptverantwortlich 

für die Biosecurity/Hygienemaßnahmen für die Tiere zuständig ist? 

Wieviel Mitarbeiter hat der Betrieb? 

Wie alt (in Jahren) ist das älteste Gebäude, in dem Schweine gehalten werden? 

Wie alt (in Jahren) ist das neueste Gebäude, in dem Schweine gehalten werden? 

Werden Zuchttiere (Sauen/Jungsauen/Eber) zugekauft? 

Kommen die Tiere (in den letzten 2 Jahren) immer aus der gleichen Herkunft oder wechseln die 

Herkunftsbetriebe? 

Gibt es beim Kauf von Zuchtschweinen ein Nachweis der andeutet dass der Hygienestatus und das 

Gesundheitsmanagement des Herkunftsunternehmens gleich oder höher sind als bei Ihrem eigenen 

Unternehmen? 

Entspricht der Zustand des Transportfahrzeugs für Zuchttiere den geforderten hygienischen 

Kriterien (z.B. Reinigung/Desinfektion)? (ges. verpfl.) 

Wie oft im Jahr werden Zuchtschweine an Ihren Betrieb geliefert? 

Werden die Zuchttiere zunächst in einen Quarantänestall (getrennt vom Rest der Schweineherde) 

eingestallt? 

Wird der Quarantänestall im Rein-Raus-Verfahren belegt? 

Was ist die Mindestdauer (in Tagen) der Quarantänezeit? 

Gibt es eine separate Hygieneschleuse für den Quarantänestall? 

Werden Ferkel zugekauft? 

Kommen die Tiere (in den letzten 2 Jahren) immer aus der gleichen Herkunft oder wechseln die 

Herkunftsbetriebe? 

Wird darauf geachtet, dass die Ursprungsfarmen der Ferkel immer einen höheren oder gleichen 

Gesundheitszustand haben? 

Entspricht der Zustand des Transportfahrzeugs für Ferkel den geforderten hygienischen Kriterien 

(z.B. Reinigung/Desinfektion)? (ges. verpfl.) 
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Wie oft im Jahr werden Ferkel an Ihren Betrieb geliefert? 

Wird Sperma zugekauft? 

Ist beim Kauf von Sperma der Beweis erbracht, dass der Hygienestatus und das 

Gesundheitsmanagement des Unternehmens / AI-Ursprungszentrums gleich oder höher sind als bei 

Ihrem eigenen Unternehmen? 

Verlassen andere Schweine als Futterschweine die Farm innerhalb von 4 Wochen nach Ankunft? 

Wenn diese Schweine 4 Wochen unter Quarantäne gestellt werden, stellt diese Frage sich nicht. 

(ges. verpfl.) 

Werden Mastschweine vom Betrieb zum Schlachthof transportiert? 

Ist das Fahrzeug leer, wenn Mastschweine abgeholt werden? 

Ist das Fahrzeug für die Mastschweine bei Ankunft in Ihrem Betrieb gereinigt und desinfiziert? 

Werden Sauen zu anderen Betrieben oder zum Schlachthof transportiert? 

Ist das Fahrzeug leer, wenn Sauen abgeholt werden? 

Ist das Fahrzeug für die Sauen bei Ankunft in Ihrem Betrieb gereinigt und desinfiziert? 

Werden Ferkel vom Betrieb zu anderen Betrieben transportiert? 

Ist das Fahrzeug leer, wenn Ferkel abgeholt werden? 

Ist das Fahrzeug für die Ferkel bei Ankunft in Ihrem Betrieb gereinigt und desinfiziert? 

Betritt der Fahrer die Stallungen, wenn Tiere verladen werden? 

Bekommt und trägt der Fahrer betriebseigene Kleidung und Schuhe? 

Gibt es einen befestigten Be- und Entladebereich, der gereinigt und desinfiziert werden kann? (ges. 

verpfl.) 

Werden die Tiere von einer separaten Verladerampe verladen oder kommen sie direkt aus dem 

Stall/Zentralgang? 

Können einzelne Tiere beim Verladen vom Fahrzeug zurück in den Stall laufen? 

Wird die Gülle über die unreine Seite abtransportiert? 

Ist ein betriebseigener Gülleschlauch vorhanden, wird der auch wirklich nur für betriebseigene 

Gülle verwendet? 

Gibt es eine Kadavertonne? (ges. verpfl.) 

Ist die Tonne auf der unreinen Seite installiert? 

Ist die Kadavertonne mit dem TKBA-Wagen (Tierkörperbeseitigungsanstalten) erreichbar, ohne das 

Betriebsgelände zu betreten (z.B. von einer öffentlichen Straße)? (ges. verpfl.) 

Ist die Kadavertonne dicht, so das Hunde, Katzen und Schadnager nicht herein können? 

Wird die Tonne regelmäßig (nach jeder Abholung) gereinigt und desinfiziert? (ges. verpfl.) 
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Wird die Kadavertonne gekühlt? 

Werden Handschuhe verwendet oder werden die Hände nach Kontakt mit Kadavern gewaschen 

und desinfiziert 

Kann der Futterlieferant die Silos füllen ohne den "Weißbereich“ zu betreten? 

Kann der Fahrer des Futtermittelunternehmens den Stallbereich betreten? 

Verwendet der Futtermittellieferant spezielle Verfahren um das Futter hygienisch einwandfrei 

herzustellen? (Salmonellenfrei, Hitzeanwendung)? 

Werden Küchenabfälle an die Schweine verfüttert? (ges. verpfl.) 

Wird bei Bedarf sauberes Wasser oder Trinkwasser verwendet?  Dabei handelt es sich um Wasser, 

das hinsichtlich Farbe und Geruch keine Abweichungen aufweist. (ges. verpfl.) 

Wird die Wasserqualität des Wassers aus dem Brunnen (bei Stadtwasser die Hauptzuleitung) jedes 

Jahr mikrobiologisch, also auf Keime untersucht? 

Wird die Wasserqualität des Wassers an den Hauptzuflüssen oder im Hauptreservoir im Stall jedes 

Jahr mikrobiologisch, also auf Keime untersucht? 

Werden Material, Futtermittel, Maschinen oder Geräte, die mit dem ASP-Virus kontaminiert sein 

könnten, in den Schweinebestand eingeführt? (ges. verpfl.) 

Gibt es eine spezielle Schleuse für Werkzeug, dass im Stall verwendet werden soll (UVBestrahler)? 

Werden bestimmte Hygienemaßnahmen für die Versorgung mit Material verwendet (R+D, 

Quarantänezeit)? 

Wird ein Besuchsregister geführt? (ges. verpfl.) 

Müssen sich Besucher vor dem Betreten der Stallungen anmelden (z.B. Besucherregister)? (ges. 

verpfl.) 

Kommen Personen, die für die Betriebsführung nicht unbedingt notwendig sind, mit den Schweinen 

in Kontakt? (ges. verpfl.) 

Müssen Besucher schweinefrei (mehr als 12 Stunden) sein, bevor sie den Stall betreten dürfen? 

Ist der Kontakt mit den Schweinen im Betrieb jedem verboten, der in den letzten 72 Stunden 

direkten Kontakt mit Wildschweinen hatte? (ges. verpfl.) 

Ist Zugang verboten für alles/jeden der in den letzten 72St Kontakt mit Schweinen die stammten 

aus einem Drittland/Risikobereich oder in einem Drittland/Risikobereich mit Schweine waren?(ges. 

verpfl.) 

Gibt es eine Hygieneschleuse und wird diese von allen Besuchern/Mitarbeitern bei Eintritt in die 

Stallung genutzt? (ges. verpfl.) 

Kann der Stallbereich nur über eine Hygieneschleuse betreten werden? 

Gibt es in der Hygieneschleuse eine klare "Schwarz-Weiß-Trennung“? 

Muss jeder Besucher betriebseigene Kleidung tragen? (ges. verpfl.) 
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Muss jeder Besucher betriebseigenes Schuhwerk tragen? (ges. verpfl.) 

Müssen die Hände vor Betreten der Stallung gewaschen und desinfiziert werden? (ges. verpfl.) 

Werden diese hygienischen Maßnahmen vom Betriebsleiter und Personal durchgeführt? 

Werden Ungeziefer (d.H. Ratten, Mäuse, ...) auf dem Betrieb als Problem angesehen? 

Ist die Fläche rund um den Stall befestigt und sauber (Entfernung von Unkraut, Müll), was präventiv 

ist gegen Ungeziefer? 

Gibt es ein Schadnagerbekämpfungsplan? (ges. verpfl.) 

Haben Haustiere (Katzen, Hunde) zutritt zu den Stallungen? 

Können Vögel in den Stall fliegen? (ges. verpfl.) 

Gibt es Gitter vor den Zuluft-öffnungen? 

Liegt der Betrieb in einer schweinedichten Region? 

Gibt es in einem Umkreis von 500 Metern noch andere Schweinbetriebe? 

Wird Gülle von anderen Betrieben auf Felder, die in der Nähe (in einem Umkreis von 500 Metern) 

Ihres Stalles liegen ausgebracht? 

Fahren häufig (mindestens einmal am Tag) Fahrzeuge, die Tiere von anderen Betrieben 

transportieren, auf der Straße neben (weniger als 100 Meter) ihren Stallungen? 

Gibt es Wildschweine in dieser Gegend (Radius 10 km)? 

Sind die Ställe so gebaut, dass Wildschweine nicht hineingelangen oder mit den Schweinen in 

Kontakt kommen können? (ges. verpfl.) 

Gelangen Wildschweine (lebend, tot oder Teile eines Schlachtkörpers) in den Schweinebetrieb? 

(ges. verpfl.) 

Wird die LKE der FASNK informiert, wenn Wildschweine in das Gelände eindringen, auf dem die 

Schweine gehalten werden? (ges. verpfl.) 

Ist der Betrieb eingeschlossen (mit Zäunen, Draht, ...)? 

Haben die Schweine Zugang zum Außenauslauf? 

Gibt es eine doppelte Barriere oder eine Abtrennung aus festem Material, um den Kontakt 

zwischen den Schweinen im Betrieb und Wildschweinen zu verhindern? (ges. verpfl.) 

Leitet der Tierhalter bei kranker Schweine eine medizinische Behandlung ein, ohne vorher einen 

Tierarzt zu rufen, der eine Diagnose stellt und Proben zur Untersuchung auf ASP? (ges. verpfl.) 

Verwenden Sie ein festgeschriebenes Impfschema und gehen Sie z. B. bei der Gabe von AB nach 

einem festen Behandlungsprotokoll vor (Zusatzstoffe, Prä- oder Probiotika)? 

Wird regelmäßig (mindestens einmal im Jahr) ein Bestandsmonitoring zur Feststellung des 

Gesundheitsstatus der Herde durchgeführt (Blutproben, Schlachthofergebnisse)? 
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Werden Kümmerer oder kranke Tiere von gesund erscheinenden Tieren getrennt (Krankenbucht 

oder Euthanasie)? 

Werden kranke Tiere immer nach den gesunden Tieren untersucht/behandelt? 

Sind zurzeit Sauen im Betrieb? 

Werden die Sauen vor dem Einstallen in den Abferkelstall gewaschen? 

Werden Saugferkel umgesetzt? 

Werden Saugferkel einmal oder mehr als einmal umgesetzt? 

Werden Saugferkel auch gelegentlich 4 Tage nach dem Abferkeln umgesetzt? 

Wie oft werden bei den Saugferkel vom Zeitpunkt der Geburt bis zum Absetzen zootechnische 

Maßnahmen durchgeführt (Kastrieren, Schwänze kürzen, Zähne schleifen, Impfungen)? 

Werden alle Materialien (i.e. Skalpellklingen, Nadeln) nach der Verwendung pro Wurf gereinigt und 

desinfiziert (mindestens nach jeder Gruppe)? 

Arbeiten Sie mit zwei Klingen und desinfizieren sie die Klingen nach jeder Kastration? 

Sind zurzeit Absatzferkel im Betrieb? 

Wird jede Bucht im Flatdeck im Rein-Raus-Verfahren belegt? 

Beträgt beim Füllen einer Bucht die Zeit zwischen dem Eintreffen des ersten und des letzten Ferkels 

manchmal mehr als 3 Tage? Diese Frage gilt nur für Ferkelaufzuchtbetriebe. (ges. verpfl.) 

Werden Altersgruppen manchmal gemischt? 

Wie ist das Tier-Platz-Verhältnis in den Buchten? 

Ist das Flatdeck von dem Sauenstall getrennt (keine direkte Verbindung vom Sauenstall in den 

Aufzuchtstall)? 

Gibt es eine separate Hygieneschleuse für das Flatdeck? 

Sind zurzeit Mastschweine auf dem Betrieb? 

Werden die Abteile im Rein-Raus-Verfahren belegt? 

Werden die Stall im Rein-Raus Verfahren belegt? 

Beträgt der Zeitraum zwischen der Ankunft des ersten und des letzten Schweins aus einem anderen 

Betrieb je Bucht manchmal mehr als 8 Tage? (ges. verpfl.) 

Werden manchmal Tiere unterschiedlichen Alters zusammengestallt? 

Werden manchmal Tiere unterschiedlichen Alters zusammengestallt? 

Wie ist das Tier-Platz-Verhältnis in den Buchten? 

Kleidung und Schuhwerk wird zwischen den Abteilen gewechselt? 

Hände werden zwischen Betreten der einzelnen Abteile gewaschen und/oder desinfiziert? 
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Desinfektionwannen oder Stiefelwaschanlagen sind zwischen den Abteilen installiert, oder das 

Schuhwerk wird zwischen den Abteilen gewechselt? 

Werden die Tiere so versorgt, dass zuerst die jüngeren Tiere und dann die Älteren versorgt 

werden? 

Ist die Geräte, die für eine bestimmte Tierkategorie benötigt werden, entsprechend den 

Arbeitsabläufen platziert, um zu vermeiden, dass die Geräte in anderen Altersgruppen verwendet 

werden? 

Gibt es eine Arbeitsanweisung für das Reinigen und Desinfizieren der Gerätschaften? 

Werden spezielle Markierungen/Farben für die Geräte verwendet, um sie den 

Produktionsbereichen zuordnen zu können? 

Sind die Treibbretter leicht zu reinigen und desinfizieren und wird dies auch regelmäßig gemacht 

(d.h. nach jedem Gebrauch oder zumindest nach jedem Produktionszyklus während der Leerzeit)? 

Gibt es Geräte, die auch auf anderen Betrieben eingesetzt werden? 

Sind die verwendeten Materialien und Futtermittel gegen jeglichen Kontakt mit Wildschweinen 

geschützt? (ges. verpfl.) 

Wird für jede Altersgruppe eigenes Spritzbesteck verwendet? 

Werden für jede Altersgruppe eigene Nadeln verwendet? 

Nach wieviel Tieren wird die Nadel gewechselt? 

Verfügt das Unternehmen über einen Desinfektionsmittelvorrat von mindestens 5 Litern und einen 

Hochdruckreiniger? (ges. verpfl.) 

Sind die Bereiche, in denen Tiere gehalten werden, gepflegt und sauber? (ges. verpfl.) 

Werden alle Arbeitsschritte der Reinigung und Desinfektion korrekt eingehalten und wird für jeden 

Arbeitsschritt die korrekte Zeit eingehalten? (ges. verpfl.) 

Wird nach der Reinigung un Desinfektion ein Hygienetest (Abklatschpräparat) gemacht? 

Werden die Ställe/Abteile nach jedem Produktionszyklus gereinigt und desinfiziert? 

Wird jeder Stall oder jede Bucht mindestens einmal pro Jahr geleert, gereinigt und desinfiziert? 

(ges. verpfl.) 

Ist die Leerzeit lang genug, d.h. gibt es genügend Zeit zum Trocknen und Einstellen der Temperatur, 

bevor Schweine in den Stall kommen? (ges. verpfl.) 

Werden die Treibwege gereinigt und desinfiziert nachdem Tiere umgetrieben wurden? 

Sind Desinfektionswannen direkt am Eingang zum Betrieb installiert und werden diese verwendet? 

(ges. verpfl.) 

Werden die Desinfektionswannen sofort bei offensichtlicher Verschmutzung sofort gewechselt? 

 


