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Merk- und Schulungsblatt für Jäger zur Probennahme für die
Trichinenuntersuchung bei Schwarzwild und Dachsen

Gemäß den Vorschriften der Tierischen Lebensmittel-Überwachungsverordnung und
der Tierischen Lebensmittel-Hygieneverordnung kann die zuständige Behörde einem
Jäger die Probenahme für die amtliche Trichinenuntersuchung bei Schwarzwild und
Dachsen sowie die Kennzeichnung mit Wildmarken übertragen.

Dies gilt in den Fällen, in denen
-

das Wild zum Zweck der Lebensmittelgewinnung für den eigenen häuslichen
Verbrauch erlegt worden ist oder
kleine Mengen Wild oder Fleisch von erlegtem Wild an Endverbraucher oder den
örtlichen Einzelhandel zur unmittelbaren Abgabe an den Endverbraucher abgegeben
werden.

Voraussetzungen dafür sind, dass
-

der Jäger im Besitz eines gültigen Jahresjagdscheins ist
er von der zuständigen Behörde für die Wahrnehmung dieser Tätigkeit geschult
worden ist und
keine Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass der Jäger die
erforderliche Zuverlässigkeit für diese Tätigkeit nicht besitzt.

Zuständige Behörde ist das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLA) des
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte.

Zu beachtende Grundsätze bei der Probenahme und Abgabe der Proben an die
Untersuchungsstelle:
Die vorgeschriebenen Entnahmestellen sind
-

Zwerchfell, am besten aus dem Zwerchfellpfeiler (Abb. 1 u. 2),
Unterarmmuskulatur (Abb. 3 u. 4) oder
Zunge (Zungengrundmuskulatur).

Es muss mindestens eine Probe von 10g Muskelfleisch entnommen werden. Um jedoch für
eventuelle Nachuntersuchungen sofort ausreichend Material zur Verfügung zu haben, sollte
die Probengröße mindestens 60 g betragen (entspricht der Größe eines Hühnereis).
Die Probe darf nur aus Muskelfleisch bestehen, ohne Borsten, Kot- und Erdanhaftungen. Die
Proben müssen frisch ins Labor gelangen. Tiefgefrorene Proben werden nicht angenommen,
da fehlerhafte Untersuchungsergebnisse möglich sind.

Die Proben sind so zu kennzeichnen, dass sie dem entsprechenden Tierkörper jederzeit
zugeordnet werden können. Im Falle der Probenahme durch den von der zuständigen
Behörde beauftragten Jäger hat dieser
-

-

-

das Probenmaterial zur Untersuchung auf Trichinen unter Verwendung des
Wildursprungsscheins bei den für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
zugelassenen Trichinenuntersuchungs- und abgabestellen anzumelden und zu
übergeben,
den Wildursprungsschein vollständig auszufüllen und, um eine unmittelbare
Befundmitteilung zu gewährleisten, aktuelle Kontaktdaten, wie Telefonnummer, FAX
oder E-Mail anzugeben und
an jedem Tierkörper des Wildes eine von der zuständigen Behörde ausgegebene
Wildmarke anzubringen (möglichst hinter dem ersten Rippenbogen). Die Nummer der
Wildmarke ist auf dem Wildursprungsschein einzutragen.

Der Jäger darf den Tierkörper von Schwarzwild oder Dachs erst nach Abschluss der
amtlichen Trichinenuntersuchung unter Beifügung einer ihm von der zuständigen Behörde
übermittelten Durchschrift des Wildursprungsscheins abgeben.
Der Jäger hat das Original des Wildursprungsscheins zwei Jahre lang aufzubewahren.

Rechtsgrundlagen
Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen
von bestimmten Lebensmitteln tierischen Ursprungs (Tier-LMHV)
Verordnung zur Regelung bestimmter Fragen der amtlichen Überwachung des Herstellens,
Behandelns und Inverkehrbringens von Lebensmitteln tierischen Ursprungs (Tierische LebensmittelÜberwachungsverordnung – Tier-LMÜV)
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