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Tierausstellungen bergen immer ein erhöhtes Risiko einer Krankheitsübertragung. Bedingt durch grosse Menschen
ansammlungen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Erreger vom Mensch aufs Tier übertragen werden. Dies gilt bei den  
Schweinen vor allem für die Influenza und die Schnüffelkrankheit (progressive Rhinitis atrophicans). Beide Erkrankungen werden 
über die Luft via Tröpfcheninfektion übertragen und der Mensch kann Träger der Erreger sein. Andere Krankheiten können durch 
Kontakt mit Kleidern oder Schuhen übertragen werden (Brachyspiren, Räude, Salmonellen, u.a.). Während der Ausstellung  
können Krankheiten auch direkt von Schwein zu Schwein oder von anderen Tierarten auf die Schweine übertragen werden.

Die Regelung der Tierausstellung unterliegt dem Veterinäramt des Kantons, in dem die Ausstellung stattfindet. Grundlagen dazu 
sind das Tierseuchen und das Tierschutzgesetz und die zugehörigen Verordnungen.
Details sind auf der folgenden Seite des Bundesamtes für Lebensmittelhygiene und Veterinärwesen geregelt:

 •   Märkte und Ausstellungen und andere Veranstaltungen mit Tieren: 
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/transportundhandel/veranstaltungenundwerbung/maerk
teundausstellungen.html

Zusätzlich gibt es Kantonale Veterinärgesetze und verordnungen, die je nach Veranstaltungsort beachtet werden müssen. 

In verschiedenen Kantonen dürfen Schweine nach einer Ausstellung nur nach einer Quarantäne zurück auf einen schweinehal
tenden Betrieb. In solchen Kantonen werden die Tiere nach der Ausstellung meistens geschlachtet. Daher muss zwingend vor 
jeder Ausstellung mit dem betreffenden Kantonalen Veterinäramt Kontakt aufgenommen werden.

Tiere, die auf einer Ausstellung waren, verlieren ihren anerkannten SGD-Status (A / A-R) und können somit nach  
der Ausstellung nicht mehr in einen SGD-A oder AR- Betrieb verstellt werden.
Das hat zur Folge, dass Schweine nach der Ausstellung nur auf Betriebe ohne Status (Keine Einteilung), NichtSGDBetriebe oder 
zur direkten Schlachtung verstellt werden dürfen. Es empfiehlt sich deshalb, bereits bei der Planung der Ausstellung abzuklären, 
wo die Tere nach der Ausstellung sinnvoll platziert werden können. Bei der Suche nach geeigneten Betrieben, bietet der SGD im 
Rahmen seiner Möglichkeiten seine Unterstützung an. 

Tierausstellung

Vorschriften der Kantone

Zusätzliche SGD-Anforderungen
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Das Verstellen von Ausstellungstieren auf SGDA oder ARBetriebe hat eine Mutation des Empfängerbetriebes auf Status 
„Keine Einteilung“ zur Folge. Möchte ein solcher Betrieb seinen Gesundheitsstatus zurückerlangen, ordnet der SGD anlässlich 
eines Bestandesbesuches nach der Ausstellung die nötigen Massnahmen (z.B. Probenahme) entsprechend der aktuell geltenden 
SGDRichtlinien an. Alle entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käuferbetriebes.

Beim Abholen der Tiere muss die Transportreihenfolge  
eingehalten werden (siehe SGD-RL 1.11 Transportbestim-
mungen). Besteht kurz vor der Anlieferung der Tiere an die 
Ausstellung der Verdacht auf eine akute Infektionskrankheit 
auf dem Betrieb oder bei den Ausstellungstieren (Husten, 
Durchfall, etc.), so ist der SGD, der Bestandestierarzt oder 
direkt das Kantonale Veterinäramt zu informieren.  
Das zuständige Veterinäramt entscheidet, ob und unter  
welchen Auflagen die Schweine zur Ausstellung gebracht 
werden dürfen. 

Anlieferung der Tiere

Checkliste Planung von Tierausstellungen
  Geltende Gesetze und Verordnungen  

konsultieren und zuständiges Veterinäramt  
informieren

  Suche nach geeigneten Tieren und  
Transportreihenfolge beachten

  Suche nach einem geeigneten Abnehmer nach der 
Ausstellung (Auflagen des Kantons und gegebenen
falls des SGD‘s beachten)

  Regeln, wer die anfallenden Kosten durch  
Tierabwertung übernimmt  
(SGDStatusverlust, Schlachtung,…)

  SGD informieren

  Kurz vor der Anlieferung abklären, ob akute  
Krankheitsprobleme auf den Lieferbetrieben  
bestehen
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