
Entnahme von Trichinen-Proben für Wildschweine
sowie Proben zur Erkennung der Klassischen-Schweinepest (KSP)

Voraussetzungen
. Zuverlässigkeit des Antragstellers (Jäge0
. Gültiger Jagdschein
. Schulung zur Entnahme (kundige Person)
. Ermächtigung durch das Veterinäramt Diese Ermächtigung müssen Sie haben !!!

Wildursprungsschein - 4-fach-Satz, komplett in Qr:uckSchrift ausgefüllt
Wildmarke zur Kennzeichnung der Trichinenprobe

Sie brauchen je Trichinen- / KSP-Probe :

3 FEastikbeutel einen fur die Muskelproben
einen fur die Schweißampulle
den KSP-Begleitschein

;*

und

Dritter als Sammelbeutel für Frob*-
und Ampullenbeutel sowie zur
sauberen Einlage des
Wi Id u rspru ngsschei nes

1 Wlldrslarke

"t Wildursprungsschein 4-fach-Satz
Vor Probenentnah me komplett

leserlich in Druckschrift ausfüllen mit

F- Narne und Varname des ßeständers
und des

r Entnahmebereefztigt*n {kundige Person}
r Telefonnuffimern

sowie
'*4Jpt-e:&s&riltdeaE!-ljnabfi ebe:e{rtjjsle_n

Bei Überläufern zusätzlich ausfülten

Begleitsehein tür die Untersuchuns
von Wildschwelnen auf KSP

s. Selte 4

ii;lhweil:i t*ill). [*''.t ril*r

"E SahweißampulNe
(Nur bei Überläufern erforderlich)
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ffiary#ierywexlry:es-;

b) Freilegen des
ilduskels

Wildursprungsschein
und

zusätzlich bei überläufern
Begleitschein für die UntersuchunE von

Wildsehweinen aut KSF
(KSp-Begteitschein)

ausfüllen

Alle Plastikbeutel kennzeichnen
mit der Numrner der Wildmarke

Nur bei überläufern
1 Ampulle Sehweiß {Blut} auffangen

für die Untersuchung auf Schweinepest,

7 | +, 

"{ \ 
Ü ? 
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einlegen und verschließen,
s. a. $eite 4

1. Trichinenprobe
aus dem Zwerchfel I pfeiler
entnehmen
Walnussgroß, arn übergang zur
$ehnenplatte des Zwerchfelies

benotigte Menge etwa 50 Gramm
(Hühnereigroß) oder den ganzen Lecker
<Zunge>

2" Trichinenprche
aus der W *rdgrarmrfi uskulatur
entnelxrnen

ai Längssehrnitt *p,srch dis $chvrra*.*
an der Unterseite des Vorderlai.,rfes"

e) Abschärfen des Muskets am
sehnigen Teil, ca. 50 grannm

Keine $chrrrante I
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Zwerchfell- und Muskel-Probe in
zweiten Plastikbegtet einlegen.

i-] i*s* n v* rs*1": I i* iler:

den

Beide verschlossene
zusammen

Plastikbeutel
mit

Wildursprungsschein
(kompletter 4-fach-Satz l)

in den dritten Plastikbeutel geben

Beutel verschIießen

Wildkörper rnit der Wildmarke
kennzeichnen !

Hinweis:
Wildmarke, Wildursprungsschein,
KSP-Begleitschein sowie Schweißampulle erhalten
$ie v'cn"l jagdausübungsber"echiigten

Proben in die irn Kreisgebiet
aufgestel lten Küh I briefkästen

einwerfen
oder beim Veterinäramt einreichen
* nLrr E*kr'lhli, nicht gefroren !

Gefrorene Proben können nicht verwertet
werden.

Folge: Wild wird nicht lreigegeben!

Die rückgesandte Durchschrift ( ) des Wildursprungsscheines ist vom Jagdausübungsberechtigten zweiJahre
aufzubewahren.
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Probe für die Schweinepest-Untersuchung (nur fur Uberläufer erforderlich)

fi*".,l .&!;ü;;; t 
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I' Jfulicher Rrno 32ir'...rll.ji.:iirj!hl i: F:,h:i,..,,, ., .,, f,..n:. I rir,i.i"r'Ä,"] la 
I

53879 Euskirchen

llcglcitrthein fiir tlic fstersn{:hulrg lr:n !tiitls.hxciüe$ xuf Klp
1. AblietererlÜbarbijtgllr

Näme -.:I
t." .: .. ..t i,-- : ..1". '' r ,, tr '..." -.. .r , , , .,: j,, j

Anschrift:
;i.t.:t-),-t: .._" t.):a ti.1.t{:. )/:.., : .:i"t , ::,,,t} !:

Lnn und Prcbenär+'

Bl*tpfobel Wilde*.ker.l,lr,l
l4Ä.nartlil<€in!'it

Begleitschein tür die Untersuchung
von Wildsehweinen auf KSP

ausfüllen

{K$P=Klassische-Schweinepest)

Strichcode-Abschnitt
von der Sehweißampulle

abziehen

rh€n i
Fing 3? l

Abgetren nter Strichcode-Absch n itt
unter Zitter 2. des KSF-Begleitscheines

in Spalte
,, Bl utprobe/Körperf I üssi g keit"

einkleben

Ampulle mit $a*"rweiß twllen

Ausgef ü I lter KSF-Beg leitschei n
und gefüllte Ampulle

in (ersten) Flastikbeutel einlegen

Beutel verschließen und in den Sammelbeutel {dritter Plastikbeutel) einlegen
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