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Kreis Pinneberg - Die Landrätin  
Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 
Kurt-Wagener-Str. 11, 25337 Elmshorn 
Tel.: 04121-4502-2211; Fax: 04121-4502-92324 
 

 

Merk- und Schulungsblatt 
für die Entnahme von Proben zur Untersuchung auf Trichinen  
bei Wildschweinen und Dachsen sowie deren Kennzeichnung 

 
Die Untersuchung auf Trichinen (Trichinenschau) von Wildschweinen, Dachsen oder anderen Fleisch fres-
senden  und zum Verzehr vorgesehenen Wildtieren ist gemäß § 6 Abs. 2 Tierische Lebensmittel-Überwa-
chungsverordnung (Tier-LMÜV) gesetzlich vorgeschrieben. Die Trichinenprobeentnahme ist eine amtliche 
Aufgabe im Rahmen der Fleischuntersuchung und kann nach schriftlichem Antrag beim Kreis Pinneberg, 

Veterinär- und Lebensmittelaufsicht, auf Jäger übertragen werden, für Wildschweine und Dachse, die für den 
eigenen häuslichen Verbrauch oder die Abgabe von kleinen Mengen bestimmt sind. Voraussetzung ist die 
Vorlage eines gültigen Jagdscheins und die Schulung durch dieses Merk- und Schulungsblatt. 

 
1. Probenentnahme: 

Die Proben sind vor der weiteren Bearbeitung des Tierkörpers gemäß Anhang III der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 2015/1375 zu nehmen. Bei Wildschweinen und Dachsen sind Proben von 
mindestens 10 g aus der Unterarmmuskulatur, dem Zwerchfell oder ersatzweise aus der Zunge mit 
Zungengrundmuskulatur zu entnehmen. Proben aus dem Unterarm sind dabei am Übergang von 
Muskel zu Sehne, Proben aus dem Zwerchfell aus dem Zwerchfellpfeiler jeweils am Übergang vom 
muskulösen in den sehnigen Teil zu nehmen (siehe Seite 3). 
Erlegtes Wild ist schnellstmöglich zu beproben. Bis zur Abgabe sollte die Probe kühl, jedoch nicht 
gefroren aufbewahrt werden (bei max. + 7 °C). Der Kreis Pinneberg behält sich vor, Proben, die sich 
bereits im Zustand der Zersetzung befinden, nicht anzunehmen. 
 
Bei positivem Untersuchungsergebnis ist eine weitere 50 g schwere Probe zwecks unabhängiger 
Untersuchung zu entnehmen. 

 
2. Verpackung und Kennzeichnung der Probe: 

Die Probe ist in einem flüssigkeits- und auslaufdichtem, durchsichtigen, stoß- und reißfestem Be-
hältnis (Kunststoffbeutel, Probenbecher) zu verwahren. Sollten gleichzeitig Proben von mehreren 
Wildschweinen/Dachsen zur Untersuchung gestellt werden, so ist für jedes Tier ein gesondertes 
Probenbehältnis zu verwenden. Die Probenbehältnisse sind mit der Kennzeichnung der jeweiligen 
Wildmarke zu versehen. Die Kennzeichnung der Probenbehältnisse muss deutlich und unverwisch-
bar mit einem wasserfesten Stift oder mittels Klebeetikett erfolgen. 
 

3. Kennzeichnung des Tierkörpers: 
Die Kennzeichnung erfolgt mit der Wildmarke und hat im Zuge der Probenentnahme zu erfolgen. Die 
Wildmarke ist an augenfälliger Stelle am Wildschwein bzw. Dachs zu befestigen. Sie ist so zu befes-
tigen, dass sie beim Entfernen zerstört werden muss und nicht wieder verwendet werden kann. 
 

4. Wildursprungsschein: 
Der Wildursprungsschein besteht aus einem Original (weiß) und zwei Durchschriften (gelb und 
grün). 
Die Nummer der Wildmarke ist auf dem Wildursprungsschein einzutragen. Bei Abgabe mehrerer 
Proben ist für jede Probe ein gesonderter Wildursprungsschein auszufüllen. Um eine zügige Weiter-
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bearbeitung zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass die komplette Adresse des Probeneinsenders 
eingetragen wird. Zudem ist für die schnelle Erreichbarkeit im Falle eines positiven oder fraglichen 
Befundes die Telefon- oder Handynummer und ggf. E-Mail-Adresse anzugeben.  
 

5. Abgabe der Probe: 
Die gekühlte und gekennzeichnete Probe ist zusammen mit dem vollständig ausgefüllten Wildur-
sprungsschein bei der für den Erlegeort oder den Wohnort des Jägers zuständigen Behörde zur Tri-
chinenuntersuchung abzugeben. 
Im Kreis Pinneberg kann die Probe an folgender Stelle persönlich abgegeben werden:   
 
Kreis Pinneberg – Veterinär- und Lebensmittelaufsicht  
Kurt-Wagener-Straße 11, 25337 Elmshorn  
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr 
sowie nach telefonischer Absprache unter der Rufnummer 04121-4502-2210 oder 04121-4502-2211 
 
Die Behörde trägt bei Entgegennahme der Probe den Zeitpunkt, ab dem über das erlegte Tier ver-
fügt werden kann, auf dem Wildursprungsschein ein. Das Original (weiß) verbleibt bei der Behörde, 
die Durchschriften bekommt der Jäger direkt wieder ausgehändigt. Ein Versand der Durchschriften 
mit dem Datum der Freigabe durch die zuständige Behörde ist nur in Ausnahmefällen möglich.  
Die zweite Durchschrift (grün) des ausgestellten Wildursprungsscheins ist vom Jäger zwei Jahre 
lang aufzubewahren. Die erste Durchschrift (gelb) ist für den weiteren Abnehmer des Wildkörpers 
bestimmt.  
 
Die Abholung der Proben mit Probenbegleitschein sowie der Probentransport durch den Kurier zur 
Untersuchung im Fleischhygienelabor in Kellinghusen erfolgt in der Regel am Montagvormittag (an 
Feiertagen verschiebt sich die Abholung entsprechend). Das Untersuchungsergebnis wird dem Kreis 
Pinneberg bis zum Mittag des folgenden Tages per Fax vom Labor  übermittelt.  
 

6. Freigabe: 
Gemäß der Tierischen Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV) darf der Jäger einen Tierkör-
per oder Fleisch von Wildschweinen oder Dachsen nur für den eigenen häuslichen Verbrauch nut-
zen bzw. die Abgabe kleiner Mengen tätigen, wenn  durch das Untersuchungslabor festgestellt wur-
de, dass keine Trichinen nachgewiesen wurden (negatives Ergebnis der Trichinenschau), bzw. der 
Zeitpunkt erreicht ist, ab dem der Jäger laut Eintragung im Wildursprungsschein über das Wildbret 
verfügen darf, und die Behörde dem Jäger bis zu diesem Zeitpunkt nicht mitgeteilt hat, dass Trichi-
nen nachgewiesen worden sind.   
 

7. Gebühren:  
Die Durchführung der verbindlich vorgeschriebenen Trichinenuntersuchung ist gebührenpflichtig. Die 
entsprechenden Tarife sind im aktuell gültigen Gebührenverzeichnis des Kreises Pinneberg über die 
Erhebung von Gebühren und die Erstattung von Auslagen für die Untersuchung und Kontrollen nach 
dem Fleischhygiene- und Geflügelhygienerecht festgelegt.  
Die Gebührenbescheide werden von der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Kreises Pinneberg 
ausgestellt. 
Seit dem 01.08.2018 (bis zunächst 31.07.2020) ist die Untersuchung auf Trichinen beim Wild-
schwein für in Schleswig-Holstein erlegte Stücke kostenfrei.  
 
Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für Informationen, die über den In-
halt des Merkblattes hinausgehen, wenden Sie sich bitte an die oben benannte Veterinär- und Lebensmittelaufsicht unter 
der angegebenen Anschrift. 
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