Zierkarpfen/Koi (KHV- Infektion)

Wichtige Information für Aussteller von Koikarpfen
In der Bundesrepublik Deutschland ist KHV eine anzeigepflichtige Tierseuche,
entsprechend den Vorgaben von EG und OIE. Die derzeit geltenden Bestimmungen
unterscheiden nicht zwischen einer Infektion mit dem KHV-Feldvirus und dem Nachweis
einer Lebendvakzine, weil dies letztlich auch eine Infektion ist. Mit einer Lebendvakzine
geimpfte Koi gelten somit als KHV-infiziert und es besteht Anzeigepflicht gemäß dem
deutschen Tierseuchenrecht. Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, auch mit einer
Lebendvakzine geimpfte Koi zu töten und unschädlich beseitigen zu lassen, zumindest aber
ein Verbringungsverbot zu verhängen. Eventuell auf der Interzoo 2022 präsentierte
geimpfte Koi dürften deshalb nicht wieder abtransportiert werden.
Die Präsentation von mit einer Lebendvakzine gegen KHV geimpften Koi kann daher
vom Veranstalter nicht genehmigt werden. Bitte beachten Sie diese Anforderungen in
unserem beiderseitigen Interesse.

Important information for exhibitors of koi carp
KHV infection is a notifiable animal disease in the Federal Republic of Germany in
accordance with EC and OIE standards. The current regulations do not distinguish between
an infection with the KHV field virus and detection of a live vaccine, because this is ultimately
also an infection. koi vaccinated with a live vaccine are thus regarded as KHV-infected and
must be notified in accordance with the German Animal Diseases Act. The responsible
authorities are also obliged to destroy koi vaccinated with a live vaccine and dispose of them
without risk to health and to at least impose a ban on their movement. Any vaccinated koi
presented at INTERZOO 2022 are therefore not allowed to be shipped again after the
exhibition.
The presentation of a koi vaccinated with a live vaccine against KHV therefore cannot
be approved by the organizer. Please comply with these requirements in our mutual
interest.

Veranstalter / Organizer

Veranstaltungsort / Venue

Wirtschaftsgemeinschaft

Exhibition Centre Nuremberg

Zoologischer Fachbetriebe GmbH

Messezentrum Nürnberg

Mainzer Straße 10
65185 Wiesbaden, Germany
interzoo@zzf.de

22.08.2021 © WZF

