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Zusammmenfassung

Approaches to investigate Trichinellainfections in domestic and wild animals

Die Trichinellose ist eine weltweit verbreitete, bedeutende parasitäre Zoonose, die durch den intrazellulären Nematoden Trichinella spp. verursacht
wird. Die Ansteckung des Menschen erfolgt durch
den Verzehr von rohem (oder unzureichend gegartem) Fleisch, welches die infektiösen Larven enthält. In Europa gelten als wichtigste Infektionsquellen für den Menschen Schweine, Pferde und
Wildschweine. In der Schweiz konnten seit Jahrzehnten sowohl in Haus- wie auch Wildschweinen
keine Trichinellen mehr nachgewiesen werden.
Demgegenüber wurde vereinzelt Trichinella britovi
in Füchsen, Luchsen und neuerdings einem Wolf
gefunden. Diese Art scheint sich relativ schlecht auf
Schweine übertragen zu lassen; sie ist auch für den
Menschen weniger pathogen als Trichinella spiralis.
Aufgrund dieser Befunde kann die Schweiz grundsätzlich nicht als Trichinellen-frei gelten, sie gilt
jedoch als frei von Trichinella spiralis. Dies hat insofern Konsequenzen, als in der Europäischen
Union (EU) umfassende Kontrollmassnahmen eingeführt wurden, um Trichinellen-haltiges Fleisch
mit hoher Sicherheit zu erkennen. Diese Massnahmen sind vor allem deshalb notwendig, weil die in
den letzten Jahren in Europa aufgetretenen humanen Trichinellose-Fälle zu einem grossen Teil auf
Fleischimporte aus osteuropäische Ländern zurückzuführen waren, die neuerdings zur EU gehören oder zumindest mit dieser Staatengemeinschaft assoziiert sind. Im Rahmen der bilateralen
Verträge ist auch die Schweiz verpflichtet, diese
Massnahmen einzuführen. Obwohl bereits mehrere Schlachthöfe in der Schweiz Verfahren für den
Direktnachweis der Trichinellen in Schweinefleisch durchführen, bedeutet eine landesweite
Kontrolle einen massiven Ausbau der Infrastruktur
der entsprechenden Veterinärdienste, der einen
enormen administrativen und finanziellen Aufwand nach sich zieht. Es werden daher alternative
Untersuchungsmethoden und -strategien gesucht,
die den Anforderungen der EU gerecht werden,

Trichinellosis is an important parasitic zoonosis that
is caused by the intracellular nematode Trichinella
spp.. Infection of humans occurs through consumption of raw (or undercooked) meat containing infectious larvae. In Europe, meat from pork,
horse, and wild boar have been identified as most
important sources of Trichinella infections in humans. In Switzerland, both the domestic pig and
wild boar population are considered free of
Trichinella. Conversely, Swiss foxes, lynxs and recently a wolf were found to be infected, the species
identified in these animals was always referred to as
Trichinella britovi.Although this species rarely infects
pork and, compared to Trichinella spiralis, only
causes reduced pathogenic effects in humans, the
basic presence of Trichinella in Switzerland cannot
be neglegted.This fact has gained increasing importance since the responsible authorities in the European Union (EU) are preparing regulations for the
official Trichinella-control in meat in order to improve food safety for consumers.These regulations
will be implemented as a consequence of the recent
association of east European countries with the
EU.This new legislation particularly takes into account, that in the past by far most cases of human
trichinellosis in the EU were due to consumption
of imported east European meat.Within the framework of the bilateral agreements of Switzerland
with the EU, the Swiss veterinary public health authorities will have to comply with the foreseen EU
regulations. Although diagnostic methods for the
direct demonstation of Trichinella in pork meat are
already routine practice in several Swiss abattoirs,
the implementation of a meat control program for
Trichinella for the entire slaughter pig population of
the country would lead to an enormous increase in
costs for the administration and will require an increased infrastructure in veterinary services. In
order to find a reduced testing format for monitoring Trichinella infections in Swiss pork, an infection
risk-oriented survey strategy is currently evaluated.
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jedoch den Aufwand in einem vernünftigen
Verhältnis zum hierzulande herrschenden Ansteckungsrisiko halten. Der vorliegende Artikel
beschreibt die aktuelle Situation bezüglich der
Trichinellenproblematik und zeigt mögliche Kontrollmassnahmen, welche derzeit in der Schweiz
wie auch in der EU zur Diskussion stehen.

In the present article, this minimized survey strategy is discussed regarding its compatibility with the
EU regulations laying down rules for the official
control of meat for Trichinella.

Schlüsselwörter: Trichinella, Schwein, Wildschwein, Fuchs,
ELISA, Western blot, PCR

Keywords: Trichinella, pig, wild boar, fox, ELISA, Western
blot, PCR

Einleitung

Verbreitung und Vorkommen in Europa
und der Schweiz

Die Trichinellose gilt weltweit als eine der bedeutendsten parasitären Zoonosen, die beim Menschen
eine sehr schwere Erkrankung hervorrufen kann
(Dupouy-Camet, 2006). Als natürliches Trichinellenreservoir gelten in erster Linie Ratten, Füchse und
Wildschweine. Von diesen ausgehend, infiziert sich
auf verschiedenen Umwegen das Hausschwein, das,
weltweit betrachtet, nach wie vor für den Menschen
die Hauptansteckungsquelle geblieben ist. Dementsprechend kommen menschliche Trichinellen-Infektionen vor allem in Ländern mit mangelhafter oder
fehlender Fleischkontrolle vor. Die Trichinellose war
wahrscheinlich mit ein Grund, den Verzehr von
Schweinefleisch bei verschiedenen Religionsgemeinschaften durch entsprechende Vorschriften zu untersagen. In neuerer Zeit ist in vielen Ländern die
fleischhygienische Untersuchung potenzieller Träger
von Trichinellen gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl
mit dieser Vorkehrung prinzipiell der Parasit aus der
Nahrungskette eliminiert werden kann, ist damit
zumindest in einigen Endemiegebieten ein nachhaltiger Erfolg ausgeblieben. So wurde zum Beispiel in
vielen osteuropäischen Ländern ein vermehrtes
Vorkommen des Parasiten sowie eine erhöhte Zahl
von Trichinellose-Fällen beim Menschen festgestellt.
Diese neuesten Entwicklungen nach der Osterweiterung stellen ein ernsthaftes Problem für den Fleischmarkt innerhalb der Europäischen Union (EU) sowie
den Export von Schweinefleisch in Nicht-EU-Länder dar und haben zu Veränderungen in der entsprechenden EU-Gesetzgebung geführt (Webster et al.,
2006; Kapel, 2005). Im selben Zusammenhang wurden auch mehrere Anläufe unternommen, Trichinellen-freie Regionen zu definieren. Anstatt gesamte
Regionen aufgrund epidemiologischer Daten als
Trichinellen-frei zu erklären, werden neuerdings eher
fokale Strategien favorisiert, die eine Zertifizierung
Trichinellen-freier Schweinezucht- und Mastbetriebe anstreben (EC, 2005; EFSA, 2005).
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Im domestischen Zyklus mit Trichinella spiralis spielt weltweit betrachtet - das Hausschwein die wichtigste
Überträgerrolle (Gamble et al., 2000). TrichinelloseFälle beim Mensch werden durch den Verzehr von
infiziertem Fleisch verursacht, das nicht, oder unzureichend gekocht worden ist. In den letzten 25
Jahren wurde in vielen Ländern der EU von Trichinellose-Fällen beim Mensch berichtet (Pozio und
Zarlenga, 2005). Insbesondere Spanien, Frankreich
und Italien waren betroffen, aber auch in Deutschland
sind solche Fälle aufgetreten. Auch in den neuen
Mitgliedsstaaten der EU waren in den letzten Jahren
Trichinellose-Ausbrüche beim Mensch zu verzeichnen, wobei sich häufig Schweinefleisch als Infektionsquelle identifizieren liess. In Europa, insbesondere
Frankreich und Italien, wurden seit 1975 auch vermehrt humane Fälle über aussergewöhnliche Infektionsquellen wie u. a. (importiertes) trichinellöses
Pferdefleisch nachgewiesen (Pozio und Zarlenga,
2005). Andere Trichinellen-Infektionen beim
Mensch liessen sich auf den Verzehr von Jagdtierfleisch zurückführen. Eine kurze Übersicht über das
epidemiologische Geschehen (Auswahl von Ereignissen) in Europa wird in der Tab. 1 dargestellt.
Der sylvatische Zyklus wird bestimmt durch fleischfressende Wildtiere, die ihrerseits andere fleischfressende Tiere erbeuten und verzehren. Diesbezüglich
sind in der Schweiz und angrenzenden Ländern v.a.
Füchse und Luchse relativ stark mit Trichinella britovi
befallen (Jakob et al., 1994; Gottstein et al., 1997). Bei
Trichinella pseudospiralis können Greifvögel die Rolle
der Carnivoren übernehmen. Kürzlich ist in Europa
(Slowakei) dokumentiert worden, dass T. pseudospiralis
zusätzlich nun auch in einem domestischen Zyklus
aufgetaucht ist (Hurnikova et al., 2005). Eine weitere
sylvatisch operierende Parasitenspezies (Trichinella
nativa) kommt sogar bei Robben vor und führt bei
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Tabelle 1:Auswahl von Trichinella-Ausbrüchen in Europa, welche der ICT* oder PubMed zwischen 1985–2006 gemeldet wurden.
Land
Deutschland
Frankreich

Anzahl
Anzahl betroffener
Ausbrüche Personen
2
55
Personen
7
2399
Personen

1
5
1
2
Spanien
6
Slowakei
1
Polen
4
Kroatien
2
Serbien
3
Rumänien
1
Ukraine
10
ehem. Sowjetrep. 10
Litauen
Lettland
Russland
Italien

4
Personen
306
Personen
20
Personen
16
Personen
114
Personen
336
Personen
765
Personen
24
Personen
756
Personen
2027
Personen
136
Personen
669
Personen
 17–719 Fälle pro Jahr
 15–81 Fälle pro Jahr
 470 Fälle pro Jahr

Trichinella-Art Infektionsquelle [sofern bekannt]

T. spiralis
T. spiralis

Wildschwein [Rumänien], ?1
Pferd [Polen, USA, Mexiko, Serbien,
Jugoslawien]
T. pseudospiralis Wildschwein [Frankreich]
T. spiralis
Pferd [Polen, ?];Wurstware [Osteuropa]
T. britovi
Wildschwein [?]
T. britovi
Hausschwein [Sardinien]
T. spiralis
Wildschwein [Spanien]; ?
T. britovi
Hund [Slowakei]
T. spiralis
Hausschwein [Polen];Wildschwein [Polen]
T. spiralis
Hausschwein [Kroatien]
T. spiralis
Hausschwein [Serbien];Wurstware [Serbien]; ?
?
Hausschwein [Rumänien]
?
Hausschwein [Ukraine]
?
Hausschwein, Bär, Hund, Dachs
?
Hausschwein;Wildschwein [Litauen]
?
Hausschwein [Lettland]
?
?

*ICT: International

Commission on Trichinellosis
?1: Infektionsquellen wurden vermutet, konnten aber ätiologisch nicht gesichert und/oder geografisch nicht lokalisiert werden

Die Schweiz kennt positive Trichinellenbefunde beim
Hausschwein seit über einem Jahrhundert nicht
mehr. Somit ist der Hausschweinebestand als Trichinellen-frei zu betrachten.Auch bei jüngeren Projektstudien sowie Exportuntersuchungen zum Trichinellenvorkommen beim Hausschwein konnten keine
positiven Tiere gefunden werden (Jakob et al., 1994;
Gottstein et al., 1997), ebenso wenig im Rahmen von
routinemässigen Fleischkontrollen unter Verwendung
von diagnostischen Verdauungsautomaten, wie sie seit
einigen Jahren an grösseren Schlachtbetrieben der
Schweiz eingesetzt werden.

Eskimos immer wieder zu Infektionen.Von Bedeutung ist, dass die Muskellarven in verendeten Tieren,
z.B. Wildschweinen, Wochen bis Monate überleben
können und so auch für Aasfresser infektiös sind.
T. nativa kann sogar über längere Zeiträume Minustemperaturen (bis –20°C) überleben.
Das Vorkommen von Trichinellen in Hausschweinen
ist je nach Herkunftsland sehr unterschiedlich. Die
USA verzeichnen auch heute noch sehr hohe Infektionsextensitäten (ca. 0.1-4% der Hausschweine)
(USDA, 2005). Hier sind ca. 40% der menschlichen
Trichinellosen auf den Konsum von Schweinefleisch
und ca. 50% auf den Verzehr von Bärenfleisch zurückzuführen (http://www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/ss5206a1.htm). In Deutschland wird im
Schnitt theoretisch 1 positives Tier pro 30 Mio.
Schlachtschweine gefunden. Praktisch wurden von
1999 bis 2003 ca. 210 Mio Schweine untersucht,
mit einem einzigen positiven Befund im Jahr 2003
(K.Nöckler, pers. Mitteilung). Auch in Frankreich
liegt die Inzidenz beim Hausschwein äusserst niedrig.
Andere Länder mit relativ häufigem Vorkommen von
Trichinellen beim Hausschwein finden sich hauptsächlich im ehemaligen Ostblock. Für Polen berichtet die International Commission on Trichinellosis
(ICT) für die Periode 1995-1997 von einer durchschnittlichen jährlichen Prävalenz von 0.0008%.
Russland beziffert die Inzidenz mit ca. 3-4 Fällen pro
1 Mio. Schweine. In den südosteuropäischen Ländern
schwankten - je nach Region – die jährlichen Prävalenzen zwischen 0.16% (ehemaliges Jugoslawien)
bis zu 5% des Hausschweinbestandes.
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Wildtiere wie Wildschwein, Fuchs, Wolf, Marder,
Dachs und Luchs können ebenfalls Träger von Trichinellen sein. So sind in Deutschland ca. 0.003% der
Wildschweine positiv, in Frankreich 0.03%, in Italien
bis zu 0.06%, in Spanien 0.08 bis 0.48% und in
Finland deren 1.3% (K. Nöckler, pers. Mitteilung).
In der Schweiz finden wir schon seit vielen Jahren
keine Trichinellen in Wildschweinen mehr, wohl
jedoch in Luchs, Fuchs, und neuerdings Wolf, wobei
es sich bei den isolierten Spezies ohne Ausnahme um
T. britovi handelte. Die Schweiz ist also grundsätzlich
frei von T. spiralis, nicht jedoch von T. britovi.

Infektionsbiologie und Krankheitsverlauf
T. spiralis wurde lange für die einzige Art der Gattung
Trichinella gehalten. Mittels aufwändiger Experimente
gelang es aber, weitere Arten zu bestimmen, seither
hat sich deren Zahl auf 8 erhöht (Abb.1;Tab.2).Hinzu
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Abbildung 1: Genotypischer Stammbaum der zurzeit anerkannten Spezies und Genotypen von Trichinella spp. aufgrund ribosomaler
DNA-Sequenzanalysen (abgeleitet von Pozio und Zarlenga, 2005).

ungenügend gegartem) Fleisch aufgenommenen Larven entwickeln sich über mehrere Stadien im Dünndarm zu adulten, geschlechtsreifen Würmern. Die
Wurmweibchen scheiden noch im selben Wirt neue
Larven aus. Die neugeborenen Larven verteilen sich
über den Blutkreislauf im Körper und entwickeln
sich dann zu Muskeltrichinellen weiter.Vom Trichinellenbefall besonders betroffen sind gut durchblutete
Gewebe (z. B. Zunge, Zwerchfell und Kaumuskel).
Die Muskeltrichinellen werden innerhalb von einem
Monat für andere Wirte infektiös.

kommen noch 3 Genotypen (T6, T8 und T9) von
bisher ungeklärtem Artstatus (Abb. 1;Tab. 2). Da sich
einige Arten in ihrem geografischen Vorkommen
überlappen oder gleichzeitig in einem Wirtsindividuum vorkommen können, ist heutzutage eine
sorgfältige Artdiagnose erforderlich (Pozio und Zarlenga, 2005).
Trichinella ist eine der wenigen Wurmgattungen des
Menschen, bei der die gesamte Entwicklung im
selben Wirt stattfindet. Die vom Wirt mit rohem (oder

Tabelle 2: Bisher beschriebene Arten bzw. Genotypen (-) der Gattung Trichinella (nach Nöckler et al., 2004).
Trichinella-Art
T. spiralis
T. nativa
T. britovi
T. pseudospiralis
T. murrelli
T. nelsoni

Genotyp
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

T. papuae
T. zimbabwensis

T8
T9
T10
T11

Wichtigste Wirte
Schwein, Carnivoren, Ratten, Mensch
Carnivoren (u.a. Bär),Walross, Mensch
Carnivoren [Schweiz: Fuchs, Luchs], Mensch
Säuger (auch Mensch) und Vögel
Carnivoren, Mensch
div. Säuger
Carnivoren (Hyäne, Löwe),
Suidae (Warzenschwein), Mensch
div. Säuger
div. Säuger
Schwein, Mensch, Reptilien
div. Säuger, Krokodil
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Geografische Verbreitung
kosmopolitisch
arktisch, holarktisch
Gemässigte Zonen der Paläarktis
kosmopolitisch
gemässigte Neoarktis Nordamerika
Arktis und Subarktis von Amerika
tropisches Afrika (Ost und Süd)
Südafrika und Namibia
Japan
Papua Neu-Guinea
Afrika südl. der Sahara
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den weiteren Arten, welche den Menschen in Europa
befallen können. Ausserdem benötigen diese Trichinella-Arten auch wesentlich höhere Infektionsdosen,
um eine spürbare Erkrankung beim Menschen auszulösen.

Methoden zum Nachweis von Trichinellen
Es gibt grundsätzlich drei international anerkannte
diagnostische Verfahren zum Nachweis von Trichinellen in Tieren, wobei zwei Methoden einen Direktnachweis der Parasiten erlauben. Die erste Methode,
die Trichinoskopie, besteht aus einer mikroskopischen
Untersuchung von Muskelgewebe (beim Schwein
meist Zwerchfellmuskulatur), das zuvor zwischen
2 Glasplatten gequetscht wurde (Kompressorium).
Dieses Testverfahren ist wenig sensitiv und weist eine
Detektionslimite von ca. 3 Larven pro Gramm Fleisch
auf. Ausserdem können mit dem Verfahren nur Einzelproben, nicht aber Grossansätze mit Poolproben
untersucht werden. Nachteilig bei dieser Prozedur ist
auch, dass die nicht eingekapselten Trichinella-Arten
schwer zu erkennen sind, wie z. B. T. pseudospiralis.
Daher wird üblicherweise der Nachweis der Parasiten
im Fleisch mikroskopisch unter Einbezug der künstlichen Verdauungsmethode (beim Schwein bevorzugt
mit Zwerchfellmuskulatur aber auch Kau- oder Zungenmuskulatur) oder indirekt durch Anwendung der
Serologie (mittels enzyme-linked immunosorbent
assay, ELISA, und/oder Western-Blot) erbracht (Gamble et al., 2004; Nöckler et al., 2004).

Abbildung 2: Mittels künstlicher Verdauung isolierte Muskellarve
von Trichinella britovi, eine frei, die andere noch in ihrer
Ammenzelle.

Ein interessantes Phänomen des Parasiten ist, dass die
über den Blutkreislauf im Körper des Wirtes verteilten neugeborenen Larven innerhalb sehr kurzer Zeit
in eine Muskelzelle eindringen. Nach Eindringen der
Larve verliert die Wirtszelle die Eigenschaften einer
typischen Muskelzelle und wird in eine so genannte
«Ammenzelle» transformiert (Abb. 2). Die dabei
erfolgte Einkapselung ist mit der Ausbildung myofibrillärer Strukturen um die Larven verbunden und
tritt besonders bei T. spiralis, aber auch bei T. britovi
und vielen anderen Arten auf. Im Gegensatz dazu sind
bei T. pseudospiralis die myofibrilläre Strukturveränderungen viel diffuser als bei T. spiralis und eine sichtbare Einkapselung findet bei dieser Trichinellenart
nicht statt. Ausserdem sind bei T. pseudospiralis adulte
Würmer und Muskelzell-Larven deutlich kleiner als
bei T. spiralis.

Bei der künstlichen Verdauungsmethode wird das zu
untersuchende Fleisch (Einzel- oder Poolproben) in
verdünnter Salzsäurelösung mit einem Mixer zerkleinert und anschliessend mit der Protease Pepsin verdaut. Die Protease-resistenten Trichinella-Larven werden durch die Pepsinbehandlung aus dem Gewebe
herausgelöst und dann durch Sedimentation und
Siebfiltration von unverdauten Bestandteilen (z. B.
Fettgewebe) befreit, bevor sie mittels mikroskopischer
Untersuchung im Sediment nachgewiesen werden.
Die Verdauungs- und Larvenanreicherungsverfahren
werden in grossen Schlachthöfen häufig automatisiert
durchgeführt. Die Sensitivität bei der Verdauungsmethode im Poolverfahren (Pools von bis zu 100
Fleischproben à 1 bis 5 g) liegt bei mindestens 1 Trichinellenlarve pro Gramm Fleisch, bei der Einzeltieruntersuchung (Fleischprobe à 20 Gramm) bei 0.05
Trichinellenlarve pro Gramm. Aufgrund praktischer
Erfahrungen geht man heute davon aus, dass die
effektive Nachweisgrenze der künstlichen Verdauungsmethode bei 3-5 Larven pro Gramm Muskulatur
liegt (Forbes und Gajadhar, 1999). Gemäss einer
früheren Studie können mit dieser Methode in hochinfizierten Schweinen Trichinellenlarven schon am

Die Krankheitssymptome sind je nach Trichinellenart
unterschiedlich ausgeprägt. Der Krankheitsverlauf
hängt von der Befallsintensität und der jeweiligen
Konstitution eines Wirtes ab. Infizierte Tiere weisen
praktisch nie auffallende Krankheitssymptome auf.
Bei T. spiralis-Infektionen des Menschen können
Symptome bereits nach einer Aufnahme von 70 bis
750 Muskeltrichinellen auftreten (http://www.efsa.
eu.int/science/biohaz/biohaz_opinions/996/
biohaz-ej200-op-trichinella-envf1.pdf). Im Gegensatz dazu kann eine Maus eine Infektionsdosis von
1000 Larven ohne Erkrankungsanzeichen überstehen. Mit dem Beginn der Larvenwanderung wird
beim Menschen im Zusammenhang mit allgemeinen
Entzündungsreaktionen eine Eosinophilie, Fieber
und häufig ein periorbitales oder fasziales Ödem beobachtet. Später kommen Myalgien (Muskelschmerzen), Muskelsteifheit, Lähmungserscheinungen und
allgemeine Schwäche hinzu. Ein ganz starker Trichinellen-Befall kann sogar eine Herzmuskelentzündung
auslösen und in der Folge den Tod herbeiführen.
Diese klassischen Symptome fehlen teilweise bei
Infektionen mit T. nativa,T. britovi und T. pseudospiralis,
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Anfang des Einkapselungsprozesses etwa 17 Tage nach
Infektion festgestellt werden.

bp

Die Serologie kann verwendet werden, um in Serum,
Körperflüssigkeiten oder Fleischsaft Antikörper gegen
Trichinellen nachzuweisen. Als serologischer Test
wird in erster Linie der ELISA mit exkretorisch/sekretorischem Antigen des infektiösen Larvenstadiums
verwendet. Dieser Test gilt als sehr empfindlich und
relativ spezifisch. Durch zusätzliche Verwendung einer
Western blot-Analyse, basierend auf dem gleichen
Antigentyp, kann neuerdings jedoch eine noch grössere Zuverlässigkeit der Serologie hinsichtlich Sensitivität und Spezifität erreicht werden. Bei mittel- bis
hochinfizierten Schweinen sind etwa 14 Tage nach
erfolgter Infektion Antikörper feststellbar, bei milden Infektionen werden die Tiere hingegen erst nach
ca. 3 bis 5 Wochen seropositiv. Nach Serokonversion
lassen sich bei Schweinen spezifische Antikörper
lebenslänglich nachweisen. Die Serologie gilt als
höchst sensitiv, denn es können mit dieser Methode
immerhin Trichinellosen nachgewiesen werden, die
mit einer Infektionsintensität zwischen 0.1 und 0.01
Trichinellenlarve pro Gramm verbunden sind. Zum
direkten Larvennachweis existieren europäische Vorschriften (Verordnung 2075/2005), die im Detail die
Untersuchungsmethoden für den Trichinellennachweis beim Schwein beschreiben.

M

1

2

3

1353 1078 872 603 -

310 271, 281 234 194 -

118 -

Abbildung 3:Agarosegelelektrophoretische Analyse von PCRProdukten zur Typisierung von Trichinella spiralis (Spur 1),
Trichinella britovi (Spur 2) und Trichinella pseudospiralis
(Spur 3). Links sind die Grössen der DNA Fragmente des Standards
(Hae III-verdaute Phi X 174 DNA) (Spur M) in Basenpaaren (bp)
angegeben. Die Haupt-PCR Produkte weisen eine Grösse von 173
(T. spiralis), 127 (T. britovi) und 310 (T. pseudospiralis) bp auf.

was einer Testung von ca. 140 Mio. Schlachtkörper
entspricht (EFSA, 2005). Die höchste Anzahl an
positiven Tieren wurde in Spanien festgestellt, indem sich bei 24 von 34,6 Mio. getesteten Tieren ein
positiver Befund ergab. Andere Länder mit positivem
Befund im Jahr 2003 waren Finland (2 Schweine) und
Deutschland (1 Schwein). Diese Zahlen stehen im
krassen Gegensatz zu den Untersuchungsergebnissen
von Schlachthäusern in China zwischen 1974 und
1998, die z. B. in Hunden eine Infektionsrate von
16.2% auswiesen (Wang et al., 2005). Dies sei vor
allem deshalb erwähnt, weil die letzten vier Ausbrüche in der Schweiz (zwischen 1935 und 1968) auf
den in unserem Kulturkreis eher ungewohnten
Verzehr von infiziertem Hundefleisch zurückzuführen waren.

Die Artidentifizierung isolierter Trichinella-Larven
erfolgt heutzutage mittels einer Multiplex-PCR,
die zwei Amplifikationsschritte repetitiver Sequenzen der ribosomalen DNA beinhaltet und auf
der Verwendung einer Kombination verschiedener
Primerpaare beruht (Zarlenga et al., 2001). Arten wie
T. spiralis,T. britovi und T. pseudospiralis lassen sich über
eine Gelelektrophorese anhand spezifischer Bandenmuster der DNA-Amplifikationsprodukte typisieren
(Abb. 3). Diese relativ komplexe Genotypisierung
wird in der Schweiz derzeit nur im nationalen Referenzlabor für Trichinellose (Institut für Parasitologie,
Bern) durchgeführt.

Problembekämpfung und Kontrolle
In vielen EU-Ländern wurde die Trichinellose bereits
als eine Krankheit eingestuft, die einem Monitoring
unterzogen werden muss. Hierbei sind Verdachtsfälle
zu melden, jedoch ohne dass zwingend weitere Massnahmen getroffen werden müssen. Um die Lebensmittelsicherheit für europäische Konsumenten weiter
zu verbessern, hat die Europäische Kommission eine
neue Verordnung zur offiziellen Trichinellen-Kontrolle von Fleischprodukten erlassen (EK, 2005:
Verordnung 2075/2005). Diese Verordnung fordert
die Untersuchung von allen Schlachtkörpern betr.
Hausschwein, Pferd und Wildschwein sowie anderen

Die Trichinellose ist praktisch weltweit verbreitet und
wurde früher von der «World Organisation for Animal Health» (OIE) als «List B disease» eingestuft. Es
muss jedoch festgehalten werden, dass innerhalb der
EU Trichinellen in Haustieren äusserst selten nachgewiesen werden. In der EU sowie Norwegen wurde
ein Trichenellen-Monitoring Programm für Hausschweine, Pferde sowie Wildschweine und andere
Wildtierarten gestartet. Im Jahr 2003 etwa lag die
Menge der untersuchten Hausschweine je nach Land
zwischen <1% und ~100% der geschlachteten Tiere,
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grenze liegt (OIE, 2005: Terrestrial Animal Health
Code Chapter 2.2.9.). Bei der Überwachung von
Zuchtbetrieben, nicht jedoch von Mastbetrieben,
wird von der OIE in den entsprechenden Programmen die Einbeziehung der oben erwähnten serologischen Tests gefordert (OIE, 2005: idem.).

für den Verzehr geeigneten Nutz- und Wildtierarten,
die empfänglich für eine Trichinellen-Infektion sind.
Allerdings schliesst sie auch die Möglichkeit ein,
dass grundsätzlich als Trichinellen-frei deklarierte
Betriebe resp. Kategorien von Betrieben einem reduzierten Testverfahren unterliegen, wenn verschiedene Voraussetzungen wie Freiheit der Betriebe von
Nagetieren, Überwachung hinsichtlich Hygiene bei
der Tierhaltung und Fütterung, sowie Rückverfolgbarkeit beim Zukauf der Tiere gewährleistet sind.
Zusätzlich muss bei Mastschweinen garantiert sein,
dass über vier Wochen alte Tiere gar nicht und bis
zu vier Wochen alte Tiere nur unter äusserst strikten
Bedingungen im Freiland gehalten werden dürfen.
Darüber hinaus sind zusätzliche Auflagen wie der
Nachweis der Trichinellen-Freiheit über einen Zeitraum von 10 Jahren vorgesehen, wenn gesamte Kategorien von Betrieben als Trichinellen-frei deklariert
werden sollen. Die entsprechenden Tests müssen dabei
mit einer so grossen Zuverlässigkeit erfolgen, dass ein
Trichinellenbefall bei 0.0001% der Proben mit einer
95%-igen Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann.
Ein noch festzulegendes, reduziertes Testprogramm
wird in solchen Regionen in Betracht gezogen, in
denen das Risiko von Trichinellen-Infektionen in
Hausschweinen offiziell als vernachlässigbar eingeschätzt wird.

Perspektiven für die Schweiz
Im Rahmen der Äquivalenz der Schweizer Vorschriften mit der Hygienegesetzgebung der EU wird die
Schweiz die Vorschriften der neuen EU-Verordnung
zur Trichinellose-Überwachung erfüllen müssen.
Diese Verordnung schreibt das oben erwähnte Programm zur Trichinellen-Kontrolle von Schweinefleisch vor. Das schweizerische Landwirtschaftssystem
schliesst allerdings die Existenz einer von der EUVerordnung ermöglichten Trichinellen-Freiheit einzelner Betriebe oder Gruppen von Betrieben in der
Schweiz aus, weil Freilandhaltung von Mastschweinen in vielen Regionen des Landes gängige Praxis ist
und somit ein «Überspringen» von Trichinellen vom
sylvatischen zum domestischen Zyklus grundsätzlich
nicht verhindert werden kann. Die Implementierung
eines Programms zur Fleischkontrolle der gesamten
schweizerischen Mastschweinpopulation auf Trichinellen würde zu einem stark erhöhten Kostenaufwand im schweizerischen Verwaltungsapparat führen
und wäre nur nach einem massiven Ausbau der Infrastruktur und der entsprechenden Kontrollinstanzen
in den Schlachtbetrieben zu bewerkstelligen. Demgegenüber wäre in der Schweiz der zu erwartende
Vorteil eines solchen Fleischkontrollprogramms,
nämlich die Reduktion von Trichinellose-Fällen in
der Bevölkerung, wohl nur von äusserst geringfüger
Bedeutung.

Die gesamte oben geschilderte Verfahrensweise ist
jedoch problematisch, weil in den von der EU-Kommission vorgelegten provisorischen Statuten zur offiziellen Trichinellen-Kontrolle von Fleischprodukten
(EC, 2005) die Möglichkeit eines Trichinellen-freien
Landes gar nicht in Betracht gezogen wird. Das
wissenschaftliche Komitee für veterinärmerdizinische
Massnahmen betrachtet es als unrealistisch, ganze
Regionen Trichinellen-frei zu halten, weil die Verbreitung der Parasiten im sylvatischen Zyklus mit
konventionellen Massnahmen nicht zu verhindern ist
und demzufolge eine Übertragung von Trichinellen
auf Hausschweine nicht kategorisch ausgeschlossen
werden kann. Neulich wurde diese Meinung auch
von den Europäischen Lebensmittelbehörden bestätigt (EFSA, 2005: http://www.efsa.eu.int/science/
biohaz/biohaz_opinions/1281/biohaz_op_ej277_
trichinella_fa_en1.pdf).

Wie bereits oben erwähnt, hat die EU im Gegensatz
zur Schweiz bereits Vorschriften zur systematischen
Testung von Schlachttieren auf Trichinellen umgesetzt. In mehreren Ländern bestehen Tendenzen,
Trichinellen-freie Zonen im Gebiet der EU zu definieren, um damit die lückenlose, obligatorische
Trichinellenuntersuchung in diesen Gebieten abzuschaffen zu können oder nicht einführen zu müssen.
Konsequenterweise brauchen solche Zonen oder
Länder ein geeignetes Monitoringsystem, um die
Trichinellen-Freiheit bei der Hausschweinpopulation
garantieren zu können. Da in der Schweiz innerhalb
der letzten Jahrzehnte kein einziger Trichinellose-Fall
beim Hausschwein nachgewiesen werden konnte,
drängt sich die Frage auf, wie die Schweiz im Rahmen der neuen europäischen Integrationssbestrebungen mit der Trichinellenproblematik umgehen wird.
Eine konsequente Untersuchung aller Schlachtschweine wäre sicherlich ein teueres Unterfangen,

Im Gegensatz zu der Europäischen Kommission erwägt die OIE tatsächlich die Möglichkeit, ein Land
oder eine bestimmte Zone selbst dann als Trichinellen-frei für Hausschweine einzustufen, wenn das
Vorkommen von Trichinellen in der Wildpopulation
wahrscheinlich ist. Um diesen Status zu erlangen,
muss gemäss Vorgaben der OIE ein Land ein kontinuierliches Überwachungsprogramm für Zucht- und
Mastschweine einrichten, um zu zeigen, dass die Verbreitung der Trichinellose unterhalb der Nachweis-
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kann durch den Nachweis der Abwesenheit von
Trichinellen-spezifischen Antikörpern den Beweis
für die «Quasi»-Freiheit von Trichinellen in den
Schlachttieren erbringen. Dementsprechend muss
die Serologie eine zentrale Rolle in einem zukünftigen schweizerischen Trichinellen-Überwachungsprogramm einnehmen, damit die entsprechenden
Vorgaben der OIE erfüllt werden können. Wenn
dieser Status einmal erreicht ist, kann durch gezielte
Untersuchung von Tieren mit erhöhtem Infektionsrisiko der Umfang des Testprogramms reduziert
werden. Eine Anlehnung an die OIE-Richtlinien
könnte eventuell auch bei den verantwortlichen
EU-Gremien akzeptiert werden, weil die OIE immerhin eine international anerkannte Institution
darstellt, die im Namen der «World Trade Organisation» (WTO) die Kontrollstandards beim Handel mit
lebenden Tieren und Tierprodukten festlegt.

so dass in einer strategischen Planung alternative
Möglichkeiten unbedingt zu prüfen sind, wie z. B.
eine risikobasierte Überwachungsstrategie.
Das Fleischkontrollprogramm liesse sich möglicherweise in der Schweiz sinnvoll einschränken, indem
die verantwortlichen Institutionen versuchen nachzuweisen, dass in den Hausschweinpopulationen keine
Trichinellen-Infektionen auftreten. Damit könnten
die Behörden für diese Tiere den Status «Trichinellose-Freiheit» zumindest gemäss Definition der OIE
beantragen. Das Nichtvorhandensein der Trichinellose kann am besten mit einer solchen Methode
nachgewiesen werden, welche eine äusserst geringe
Prävalenz und Infektionsintensität bei den Tieren
zu erfassen vermag. Wie bereits oben beschrieben,
ist für diesen Zweck nur die Serologie als diagnostische Methode geeignet. Allein dieses Testverfahren

Méthode d’examen face aux infections à
Trichines chez les animaux domestiques et
sauvages

Metodi di esame delle infezioni da Trichinella
negli animali domestici e selvatici

La trichinellose est une maladie parasitaire importante et répandue dans le monde entier, causée par
des nématodes intracellulaires du genre Trichinella.
La contamination humaine se produit par la consommation de viande crue ou insuffisamment rassie
contenant des larves infectieuses. En Europe les principales sources d’infection pour l’home sont le porc,
le cheval et le sanglier. En Suisse, on a plus trouvé de
trichines depuis des décennies aussi bien chez les
porcs que chez les sangliers. Par contre, Trichinella
britovi a été trouvé occasionnellement chez des renards, des lynx et récemment un loup. Cette variété
semble difficilement transmissible aux porcs et elle est
également moins pathogène pour l’homme que Trichinella spiralis. Sur la base de ces constatations, la
Suisse ne peut être fondamentalement considérée
comme indemne de trichines, elle est toutefois
indemne de Trichinella spiralis. Cette situation a des
conséquences dans la mesure où l’Union Européenne a introduit des mesures de contrôle détaillées visant à repérer la viande contenant des trichines avec une grande sécurité. Ces mesures sont
particulièrement nécessaires car dans ces dernières
années les cas de trichinellose humaine apparus en
Europe avaient pour origine, dans la grande majorité
des cas, des importations de viande des pays est européens qui sont maintenant membres de l’UE ou qui
ont au minimum des accords avec elle. Dans le cadre
des accords bilatéraux, la Suisse est également obligée
d’introduire ces mesures. Bien qu’actuellement déjà
plusieurs abattoirs procèdent à des contrôles directs

La trichinellosi è una zoonosi parassitaria diffusa in
tutto il mondo. Essa è provocata dal nematoda
intracellulare Trichinella spp. Il contagio nell’uomo
avviene con il consumo di carne cruda (o non
sufficientemente cotta) contenente larve infettive.
Le maggiori fonti di infezione nell’uomo in Europa sono i maiali, i cavalli e i cinghiali. Già da qualche decennio, in Svizzera, nei maiali e nei cinghiali
non è stata riscontrata traccia di Trichinella. Per
contro nelle volpi, nelle linci e di recente in un lupo
si sono riscontrati casi isolati di Trichinella britovi.
Questa specie si trasmette male nei maiali ed è
anche poco patogena per l’uomo in rapporto alla
Trichinella spiralis. Sulla base di questi ritrovamenti
la Svizzera non può essere qualificata esente da
Trichinella ma si può definire libera dalla Trichinella
spiralis. Poiché nell’Unione Europea (UE) ampie
misure di controllo sono state introdotte per riconoscere con sicurezza la carne contenente Trichinella, questa situazione ha delle conseguenze per la
Svizzera. Queste misure sono però necessarie poiché, negli ultimi anni in Europa, ci sono stati casi
di Trichinellosi umana dovuti in massima parte
all’importazione di carne dai Paesi dell’Europa
orientale entrati da poco nell’UE o associati a questi Stati. Nel contesto degli accordi bilaterali la
Svizzera è pure obbligata ad introdurre queste
misure. Anche se già su molte carcasse in Svizzera
si effettuano procedimenti per la ricerca diretta
della trichinella nella carne di maiale, il controllo su
tutto il territorio significa una massiccia organizza-
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des trichines dans la viande de porc, un contrôle au
plan national signifie une augmentation importante
des infrastructures des services vétérinaires,ce qui engendre des charges administratives et financières
énormes. C’est pourquoi, des méthodes d’examen et
des stratégies alternatives qui satisfassent aux exigence
de l’UE sont recherchées en tenant compte du risque
de contamination existant dans notre pays.Le présent
article décrit la situation actuelle face à la problématique des trichines et montre les mesures de contrôle
possibles qui sont en discussion actuellement au plan
suisse et européen.

zione dell’infrastruttura dei servizi veterinari implicati. Ciò comporta un grande dispendio a livello
amministrativo e finanziario. Vengono quindi cercati metodi e strategie di analisi alternativi in modo
da soddisfare le esigenze dell’UE mantenendo
tuttavia in un ragionevole rapporto la spesa con il
rischio di contagio esistente. Questo articolo descrive la situazione attuale per rapporto alla problematica della Trichinella e mostra le possibili misure
di controllo che vengono discusse in questi tempi
in Svizzera e nell’UE.
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