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In der Schweiz herrscht bezüglich der Schweinegesundheit eine sehr komfortable Situation, die u.a. mit Hilfe der Flächensanierung 
mit hohem Aufwand erkämpft wurde. 

Einführung von neuen Mitarbeitenden im Stall

Im Moment ist die Schweiz frei von Maul- und Klauenseuche 
(MKS), Schweinepest (ASP/KSP), PRRS und Aujeszky.  
Enzootische Pneumonie (EP) und Actinobacillose der Schweine 
(APP) sind zu bekämpfende Tierseuchen und treten nur noch 
sporadisch auf. Diese Krankheiten sind anzeigepflichtig und 
werden national bekämpft.

Zudem sind die SGD-A Betriebe unverdächtig auf Ektopara-
siten, Schnüffelkrankheit (pRA) und Dysenterie (Brachyspira 
hyodysenteriae). Diese Krankheiten führen zu erheblichen 
Betriebseinbussen und führen zu erhöhtem Einsatz von  
Medikamenten.  

In Europa treten viele der oben erwähnten Krankheiten immer noch sporadisch (Schweinepest in Russland, Sardinien) oder  
flächendeckend (EP, APP, PRRS) auf. Durch Lebendtier- und Spermaimport, Verfüttern von ausländischem Fleisch und  
Fleischprodukten und Personenkontakt können diese Krankheiten auch und in unsere Schweinebestände gelangen.  
Über kontaminierte Autoreifen oder Stiefel könnte z. B. PRRS in die Schweiz eingeschleppt werden.

Status quo in der Schweiz

Situation der Schweinegesundheit in Europa
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Weitere Merkblätter zur Abgabe  
an fremdsprachige Mitarbeiter:

•  http://asforce.org/african-swine-fever-and-asforce-project 
(französisch, italienisch, russisch, chinesisch, spanisch,  
portugiesisch, englisch, deutsch)

•  http://www.topagrar.com/news/Schwein-News- 
Schwein-ASP-Informationen-fuer-Saisonarbeitskraefte-auf- 
Polnisch-und-Rumaenisch-1375657.html

•  Vor der Einstellung neuer Mitarbeiter sind diese über den Gesundheitszustand des Arbeitsbetriebes zu befragen, in dem 
sie zuletzt gearbeitet haben (vor allem, wenn dieser im Ausland liegt). Besonderes Augenmerk ist auf MKS, Schweinepest, 
PRRS, EP, APP, pRA und Salmonellen zu legen.

•  Bei Verdacht auf pRA oder Salmonellen auf dem Herkunftsbetrieb muss der neue Mitarbeitende auf diese Krankheiten 
untersucht werden, da diese auch über den Menschen auf die Tiere übertragen werden können.

•  Vor dem ersten Einsatz auf dem Betrieb muss jeder Mitarbeitende geduscht, vollständig umgezogen und wenn er aus 
dem Ausland kommt, eine schweinefreie Wartezeit von 48 Stunden eingehalten haben. 

•  Dem neuen Mitarbeitenden müssen eindeutig gekennzeichnete, betriebseigene, passende Stiefel und Überkleider zur 
Verfügung gestellt werden. Betriebsstiefel und Überkleider können mit einem betriebseigenen Logo versehen sein.

•  Die neuen Mitarbeitenden müssen sorgfältig in ihre Aufgaben eingearbeitet werden. Insbesondere müssen ihnen 
alle Hygienemassnahmen anschaulich demonstriert werden. Es muss überprüft werden, ob die Anweisungen korrekt  
umgesetzt werden.

•  Alle Mitarbeiter sind darauf hinzuweisen, dass sie keinerlei Fleischwaren in den Stall mitnehmen oder an die Schweine 
verfüttern dürfen.

Momentan (2017) sehr aktuell ist die Afrikanische Schweinepest (ASP), eine hochansteckende, fieberhafte Viruserkrankung, 
welche in Afrika endemisch vorkommt. Neu kam es zudem zu einer massiven Ausbreitung im Kaukasus bis nach Osteuropa. 
Bei Arbeitskräften aus diesen Regionen ist unbedingt darauf hinzuweisen, dass die üblichen Hygienemassnahmen eingehalten 
und keine ausländischen Fleischwaren in die Schweiz gebracht werden. Virushaltige Fleischwaren (Frischfleisch, verarbeitetes 
Fleisch, Wurstwaren etc.) stellen eine grosse Ansteckungsquelle für unsere Schweinebestände mit ASP dar. 

Damit die Schweizer Schweinebetriebe weiterhin möglichst frei von wirtschaftlich bedrohlichen Krankheiten bleiben,  
müssen bei Ferienrückkehrenden oder bei der Neueinstellung von in- und ausländischem Personal die folgenden Punkte  
beachtet werden:
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