den. In den letzten Jahren wurde bei Rin-

se abklären zu lassen, auch wenn kein

wachung (siehe auch S. xy: «Syndro-

dern und Wildtieren in Europa jedoch

Verdachtsfall vorliegt. Damit werden

müberwachung:

wieder vermehrt Tuberkulose festge-

Frühstadien von Tuberkulose häufiger

erkennen. Man nennt dies SyndromüberNeue

Krankheiten

schnell erkennen»).

Erfassen und Beurteilen von
Informationen zur internationalen Tiergesundheit

stellt – vereinzelte Fälle im Jahr 2013 auch

bemerkt. Zudem werden wichtige Infor-

in der Schweiz. (siehe auch S. xx: «Tier-

mationen über den Tiergesundheitssta-

seuchen bekämpfen – eine konstante He-

tus der Schweizer Rinderpopulation ge-

rausforderung»).

wonnen. Ergibt sich im Rahmen dieses
Früherkennungsprogramms im Labor

Für die Überwachung von Tierseu-

ein Hinweis auf Tuberkulose oder eine
andere Tierseuche, trifft der Veterinär-

Um auch Tiergesundheitsgefahren

chen wie die Tuberkulose eignet sich spe-

aus dem Ausland frühzeitig erkennen zu

ziell die Fleischkontrolle am Schlachthof.

dienst Schweiz frühzeitig Massnahmen,

können, wird die internationale Tierseu-

Durch den chronischen Verlauf der Tu-

um die Situation im Herkunftsbetrieb

chensituation laufend beobachtet und

berkulose sind die Veränderungen an

abzuklären und damit eine mögliche

beurteilt. Daraus erstellt das BLV monat-

den Organen vielfältig, und damit auch

Seuchenverschleppung zu verhindern.

lich das «Radar Bulletin» und publiziert

die Befunde bei der Fleischkontrolle. Als

es auf der Webseite des BLV. Darin wird

Hilfsmittel für Schlachthofmitarbeiten-

Da Tuberkulose-Fällen bei Hirschen

mit Unterstützung von Fachexpertinnen

de und Fleischkontrolle hat das BLV des-

im benachbarten Ausland zunehmen,
hat das BLV das «Handbuch Tuberkulose

und Fachexperten das Tierseuchenge-

halb im Herbst 2013 das «Handbuch Rin-

schehen im Ausland im Hinblick auf Fol-

dertuberkulose

der

beim Wild» veröffentlicht. Damit sollen

gen für die Schweiz beurteilt. Zudem ent-

Rindertuberkulose bei der Fleischkont-

Jäger und Wildhüter, aber auch Metzger

hält das Radar Bulletin Empfehlungen

rolle» mit umfassendem Bildmaterial he-

und amtliche Tierärztinnen und Tierärz-

zur Prävention.

rausgegeben.

te für das Erscheinungsbild dieser Tier-

–

Formen

seuche bei Hirschen, Rehen und anderen

Sensibilisierung für Tierseuchen und Stärkung der
Früherkennung am Schlachthof

Besonders im Frühstadium der Tuberkulose sind die Lymphknoten oftmals
die einzigen befallenen Körperteile. Daher ist es wichtig, diese genau zu untersuchen und auch bei diskreten Veränderungen zu beproben. Schweizweit ist deshalb

Wildtieren sensibilisiert werden.

Gezielte Abklärung von
Bestandesproblemen und
Stärkung des Diagnostik-Netzwerks

Die klinische Überwachung von

am 1. Oktober 2013 das Früherkennungs-

Tierbeständen und die sofortige Mel-

programm Lymphknoten-Monitoring Ly-

Untersuchungen von toten Tieren

dung und Abklärung von Verdachtsfäl-

MON gestartet. Im Rahmen von LyMON

durch Fachpersonen (pathologische Sek-

len ist für die Früherkennung von Seu-

wird für die Fleischkontrolle die Mög-

tion) sowie gezielte weiterführende Ab-

Das

lichkeit geschaffen, unspezifisch verän-

klärungen (z.B. auf bakterielle oder virale

Seuchenbewusstsein der Tierhaltenden

derte Lymphknoten auch auf Tuberkulo-

chenausbrüchen

entscheidend.

Krankheitserreger) sind bei unklaren Be-

sowie der Tierärzteschaft, aber auch von

standesproblemen eine der aussagekräf-

Personen, die in der Tierseuchendiagnos-

tigsten diagnostischen Untersuchungs-

tik, am Schlachthof und im öffentlichen

möglichkeiten. Nebst der Früherkennung

Veterinärdienst tätig sind, ist deshalb

von Tierseuchen und neuartigen Krank-

enorm wichtig. Durch die gute Tierge-

heiten können solche Diagnostikmetho-

sundheitssituation in der Schweiz sind

den grundlegende Informationen zu Ge-

tiergesundheitsbericht

2015

Seuchen wie zum Beispiel die Rindertu-

sundheitsproblemen

berkulose glücklicherweise selten gewor-

Tierhaltungsbetrieb liefern. Damit lassen

auf

einem

sich gezielte therapeutische und/oder
präventive Massnahmen zur Stärkung
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Tiergesundheit Schweiz –
ein Rück- und Ausblick
Josef Schmidt, BLV

eim Startschuss für die Umset-

Tierseuchen, Krisenvorsorge, internatio-

öffentlichen Veterinärwesen heute eine

zung der «Tiergesundheitsstra-

nale Zusammenarbeit sowie Forschung

hohe Qualität aufweist − eine direkte

tegie Schweiz 2010+» (TGS) hat

und Entwicklung.

Folge der im Rahmen der TGS durchgeführten Krisenübungen auf Bundes- wie

die damalige Bundespräsidentin
Doris Leuthard dazu aufgerufen,

Das 2013 revidierte Tierseuchenge-

auf Kantonsebene und der konsequen-

die Tiergesundheit zu einem anerkann-

setz hat vor allem die Handlungsachsen

ten Nachbearbeitung dieser Übungen.

ten, schweizerischen Wert zu machen,

der Prävention und Früherkennung von

Dies beweist, dass die Zusammenarbeit

nach dem Motto «gesunde Tiere – typisch

Tierseuchen legitimiert und verstärkt.

mit der praktizierenden Tierärzteschaft

schweizerisch!». Denn ein hoher Tierge-

So wurden einige Früherkennungspro-

und den Tierhaltenden gut funktioniert.

sundheitsstatus ist für eine nachhaltige

gramme erfolgreich eingeführt, zum Bei-

und sichere Lebensmittelproduktion un-

spiel das Equinella-System für Pferde,

Auch der jüngste Erfolg der Schweiz

abdingbar und steht ganz im Sinne des

PathoPig für Schweine oder das API-

weist auf einen hohen Standard in der

gesellschaftlich und politisch geforder-

NELLA-System für das frühzeitige Er-

Bekämpfung von Tierseuchen hin: Die

ten Wohlergehens wie auch der Würde

kennen eines eventuellen Ausbruchs des

Weltorganisation für Tiergesundheit

der Tiere.

Kleinen Beutenkäfers in der Schweiz.

(OIE) hat der Schweiz hinsichtlich BSE
im Mai 2015 genau 25 Jahre nach dem

Seither arbeitet das Bundesamt für

Die Ausbrüche von Rindertuber-

Auftreten des ersten BSE-Seuchenfalls

Lebensmittelsicherheit und Veterinärwe-

kulose oder das erstmalige Auftreten des

die sicherste Länderkategorie (Land mit

sen (BLV) mit den kantonalen Veterinär-

Blauzungenvirus nördlich der Alpen füh-

vernachlässigbarem Risiko) zuerkannt.

diensten und allen betroffenen Partnern

ren vor, dass altbekannte wie auch neue

und Organisationen sowie mit der Wis-

Tierseuchen jederzeit auch bei uns – wie-

Aber gilt der für die Tierseuchen aus-

senschaft intensiv an der Umsetzung

der oder erstmals – auftreten können.

gewiesene gute Status auch für die Tier-

der fünf strategischen Handlungsfelder

Dabei hat sich deutlich gezeigt, dass

gesundheit generell? Angesichts des im

der TGS: Prävention, Bekämpfung von

das Ereignis- und Krisenmanagement im

internationalen Vergleich hohen Antibio-

105.0515002_Tiergesundheitsbericht_2015_DE.indd 4

24.11.15 14:36

5

tikaverbrauchs in der Schweiz muss dies

meinsamen Arbeiten des öffentlichen

Damit berücksichtigen wir, dass ge-

bezweifelt werden. Antibiotika sind in

Gesundheits- und Veterinärwesens mit

sunde Nutztiere die Grundlage für eine

der Human- wie in der Veterinärmedizin

allen involvierten Kreisen im Rahmen

wettbewerbsfähige und wirtschaftlich

unverzichtbare Medikamente. Die zuneh-

der Strategie-Entwicklung zur Bekämp-

gesunde Landwirtschaft und Lebensmit-

menden Resistenzen dagegen müssen

fung der Antibiotikaresistenzen (StAR)

telproduktion sind. Und auch, dass die

heute als ernsthafte Bedrohung der Ge-

und das gemeinsame Engagement der

Tiergesundheit einen der zentralen Pfei-

sundheit von Mensch und Tier gesehen

Branche mit dem BLV und dem Bundes-

ler im One-Health-Konzept der Weltgesundheitsbehörde (WHO) darstellt, wel-

werden. Es gilt, den Antibiotikaeinsatz

amt für Landwirtschaft (BLW) für ein

auf ein notwendiges Mindestmass zu sen-

Netzwerk zur Erfassung von Tiergesund-

ches davon ausgeht, dass die Gesundheit

ken; dies aber nicht auf Kosten des Wohl-

heitsdaten sind ermutigende Schritte.

von Mensch, Tier und Umwelt untrenn-

ergehens der Tiere, sondern unabdingbar
verknüpft mit der Förderung einer allgemein guten Gesundheit der Tiere.

bar ist.
Genügt das nun? Ich meine – nein!
Ein umfassender Impuls braucht Res-

Nur gemeinsam können wir den ein-

sourcen und neue Wege. Die Bedeutung

leitend erwähnten Aufruf umsetzen und
die Tiergesundheit zu einem schweizeri-

Wenn wir Herausforderungen wie

der Tiergesundheit ist zwar vielen be-

die Modernisierung landwirtschaftlicher

wusst, doch Massnahmen laufen heute

schen Wert machen. Packen wir’s an! Wir

Betriebe, den intensiven internationalen

unkoordiniert ab oder sind von kurzfristi-

haben die besten Voraussetzungen dazu.

Tier- und Warenverkehr, die gesellschaft-

gen und partikulären Interessen geprägt.

lichen Erwartungen an Lebensmittelpro-

Es braucht eine verstärkte Zusammenar-

duktion und Tierhaltung oder die neuen

beit der privaten und der öffentlichen

Bedrohungen durch den Klimawandel

Hand mit klarer strategischer Ausrich-

bewältigen wollen, braucht es einen

tung und mit konsequenter Umsetzung

neuen und umfassenden Impuls zur

zur nachhaltigen Förderung der Tierge-

Förderung der Tiergesundheit. Die ge-

sundheit.
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Prävention
Unter Prävention versteht man die Gesamtheit aller Vorkehrungen,
die getroffen werden können, um das Auftreten und die Verbreitung
von Tierkrankheiten zu verhindern beziehungsweise das Risiko
dafür zu minimieren. Prävention ist ein zentrales Anliegen in der
Tiergesundheitsstrategie Schweiz 2010+. Mit der Revision des
Tierseuchengesetzes, die das Stimmvolk im November 2012 angenommen hat, hat das BLV die Kompetenz sowie finanzielle Mittel
erhalten, um die Prävention von Tierseuchen zu unterstützen und
ein nationales Früherkennungssystem aufzubauen. Zentral für die
Prävention sind auch die Erhebung und Auswertung von Tiergesundheitsdaten, die Überwachung von Tierseuchen und Zoonosen
sowie eine wirksame Antibiotikastrategie.
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Früherkennung
und Vernetzung
von Tiergesundheitsdaten
Daniela Hadorn und Martin Reist, BLV

Mit einem Früherkennungssystem werden neu- und
wiederauftretende Tierseuchen, Tierkrankheiten und
Zoonosen frühzeitig erkannt und das Gefährdungspotenzial für Mensch und Tier kontinuierlich beurteilt.
Dabei gilt es, die so gewonnenen Informationen rasch
und gezielt an die Entscheidungsträger weiterzuleiten.
Diese können so entsprechende Massnahmen zeitgerecht veranlassen. Eine wichtige Rolle in der Früherkennung spielt unter anderem die Erfassung,
Vernetzung und Nutzung von Tiergesundheitsdaten.

Freiwillige Melde- und
Informationssysteme zur
nationalen Tiergesundheit

ständlich für ein umfassendes Früher-

ptome zeitnah melden. Diese Meldungen

kennungssystem zur Verfügung. Vor die-

werden in einer zentralen Datenbank

sem Hintergrund hat das BLV eine Reihe

erfasst, von der Equinella-Fachstelle aus-

von Projekten und Tools (Equinella,

gewertet und beurteilt sowie in anony-

Amtliche Überwachungsprogramme

LyMON, PathoPig, APINELLA, Netzwerk

misierter Form auf der Equinella-Website

befassen sich mit den in der Tierseuchen-

Rindergesundheit sowie das «Radar Bul-

aufgeschaltet. Dadurch erhalten Tierärz-

verordnung definierten Tierseuchen – zu

letin») initialisiert, die der Früherken-

teschaft, Tierhaltende, Pferdebranche und

diesen müssen gewisse Daten von Ge-

nung dienen, aber auch den privaten Or-

weitere Interessierte Informationen zur

setzes wegen gemeldet werden. Für eine

ganisationen und Personen, welche die

aktuellen Situation der Pferdegesund-

umfassendere Früherkennung von Tier-

Daten liefern, einen erkennbaren Nutzen

heit in der Schweiz.

gesundheitsproblemen sind aber auch

bieten.

weitere Informationen wichtig, die noch
nicht über etablierte Meldewege erfasst

Doch auf Equinella werden nicht
ist

nur Krankheiten gemeldet, sondern auch

werden. Viele dieser Daten werden privat-

eine elektronische Melde- und Informa-

unspezifische Symptome, bevor über-

rechtlich auf unterschiedlichen Ebenen

tionsplattform für Pferdekrankheiten.

haupt eine Krankheit feststeht. Denn

erfasst (zum Beispiel von Zuchtorgani-

Dort können freiwillig teilnehmende,

das zeitnahe, möglichst flächendeckende

sationen, Produzenten, Tierarztpraxen)

registrierte Tierärztinnen und -ärzte

Melden von Symptomen, wie etwa Fieber,

und stehen dem BLV nicht selbstver-

bestimmte Pferdekrankheiten und Sym-

an eine zentrale Stelle kann helfen, ein
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Schweiz sind Seuchen wie zum Beispiel

suchen und auch bei diskreten Verände-

kennen. Man nennt dies Syndromüber-

die Rindertuberkulose glücklicherweise

rungen zu beproben. Schweizweit ist

wachung (siehe auch S. 68: «Syndrom-

selten geworden. In den letzten Jahren

deshalb am 1. Oktober 2013 das Früher-

überwachung: neue Krankheiten früh er-

wurde bei Rindern und Wildtieren in

kennungsprogramm Lymphknoten-Mo-

kennen»).

Europa jedoch wieder vermehrt Tuber-

nitoring LyMON gestartet. Im Rahmen

kulose festgestellt – vereinzelte Fälle im

von LyMON wird für die Fleischkontrolle

infektiöses Geschehen frühzeitig zu er-

Erfassen und Beurteilen von
Informationen zur internationalen Tiergesundheit

Jahr 2013 auch in der Schweiz (siehe

die Möglichkeit geschaffen, unspezifisch

auch S. 44: «Tierseuchen bekämpfen –

veränderte

eine konstante Herausforderung»).

Tuberkulose abklären zu lassen, selbst

Lymphknoten

auch

auf

wenn kein Verdachtsfall vorliegt. Damit
Für die Überwachung von Tierseu-

sinkt die Wahrscheinlichkeit, Frühsta-

Um auch Tiergesundheitsgefahren

chen wie der Tuberkulose eignet sich spe-

dien von Tuberkulose zu verpassen.

aus dem Ausland frühzeitig erkennen zu

ziell die Fleischkontrolle am Schlachthof.

Zudem werden wichtige Informationen

können, wird die internationale

über den Tiergesundheitsstatus

Tierseuchensituation laufend be-

der

obachtet und beurteilt. Daraus

tion gewonnen. Ergibt sich im

erstellt das BLV monatlich das
«Radar Bulletin» und publiziert
es auf der Website des BLV. Darin
wird mit Unterstützung von Fachexpertinnen und Fachexperten
das Tierseuchengeschehen im
Ausland im Hinblick auf Folgen
für die Schweiz beurteilt. Zudem
enthält das «Radar Bulletin» Empfehlungen zur Prävention.

Es besteht ein grosses
Potenzial, aus bereits
erhobenen Daten
mehr Erkenntnisse zu
gewinnen.

Schweizer

Rinderpopula-

Rahmen dieses Früherkennungsprogramms im Labor ein Hinweis
auf Tuberkulose oder eine andere
Tierseuche, kann der Veterinärdienst Schweiz rascher Massnahmen treffen, um die Situation im
Herkunftsbetrieb abzuklären und
damit eine mögliche Seuchenverschleppung zu verhindern.
Da Tuberkulose-Fälle bei Hir-

Sensibilisierung für Tierseuchen und Stärkung der Früherkennung am Schlachthof

Durch den chronischen Verlauf der Tu-

schen im benachbarten Ausland zuneh-

berkulose sind die Veränderungen an

men, hat das BLV das «Handbuch Tuber-

den Organen vielfältig und folglich auch

kulose beim Wild» veröffentlicht. Damit

die Befunde bei der Fleischkontrolle. Als

sollen Jäger und Wildhüter, aber auch

Hilfsmittel für Schlachthofmitarbeiten-

Metzger und amtliche Tierärztinnen und

Die klinische Überwachung von Tier-

de und Fleischkontrolle hat das BLV

Tierärzte

für

das

Erscheinungsbild

beständen und die sofortige Meldung und

deshalb im Herbst 2013 das «Handbuch

dieser Tierseuche bei Hirschen, Rehen

Abklärung von Verdachtsfällen sind für die

Rindertuberkulose – Formen der Rin-

und anderen Wildtieren sensibilisiert
werden.

Früherkennung von Seuchenausbrüchen

dertuberkulose bei der Fleischkontrolle»

entscheidend. Das Seuchenbewusstsein

mit umfassendem Bildmaterial heraus-

der Tierhaltenden sowie der Tierärzte-

gegeben.

schaft, aber auch von Personen, die in der
Tierseuchendiagnostik, am Schlachthof

Besonders im Frühstadium der Tu-

und im öffentlichen Veterinärdienst tätig

berkulose sind die Lymphknoten oftmals

sind, ist deshalb enorm wichtig. Durch

die einzigen befallenen Körperteile. Da-

die gute Tiergesundheitssituation in der

her ist es wichtig, diese genau zu unter-
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Schweinegesundheitsdienst (SGD), Pathologische Institute und Schweinekliniken der
Universitäten Bern und Zürich, Schweizerische Vereinigung für Schweinemedizin (SVSM),
Institut für Virologie und Immunologie (IVI).
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Gezielte Abklärung von
Bestandesproblemen und
Stärkung des Diagnostiknetzwerks
Untersuchungen von toten Tieren

funden und entsprechende Massnahmen
konnten eingeleitet werden. Ebenfalls ergaben sich aufgrund der Untersuchungsresultate aus dem ersten Projektjahr neue

Unter Tiergesundheitsdaten ver-

wichtige Erkenntnisse zur Früherken-

steht man zum Beispiel klinische Diagno-

nung einiger Krankheitserreger.

sen, unspezifische Symptome (Fieber,
Appetitlosigkeit oder starke Abmage-

durch Fachpersonen (pathologische Sektion) sowie gezielte weiterführende Abklärungen (z.B. auf bakterielle oder virale
Krankheitserreger) sind bei unklaren Bestandesproblemen eine der aussagekräf-

Der Mehrwert von vernetzten
Tiergesundheitsdaten

Spezifische Früherkennungsprogramme:
Beispiel APINELLA

tigsten diagnostischen Untersuchungs-

rung), Behandlungsdaten, Abgangsgründe, Aborte, Erbfehler und Missbildungen,
Befunde aus dem Labor und aus der
Pathologie sowie indirekte Gesundheitsmerkmale wie Nutzungsdauer, Zellzahlen

möglichkeiten. Nebst der Früherkennung

Neue Tierseuchenerreger, wie zum

und Fruchtbarkeitskennzahlen. Erfasst

von Tierseuchen und neuartigen Krank-

Beispiel der Kleine Beutenkäfer (Aethina

werden Tiergesundheitsdaten in erster

heiten können solche Diagnostikme-

tumida), fordern den Veterinärdienst

Linie von den Tierhaltenden, von den

thoden grundlegende Informationen zu

Schweiz sowie die betroffenen Branchen

Bestandestierärztinnen und -tierärzten,

Gesundheitsproblemen auf einem Tier-

stark. Um den Erreger an der Ausbreitung

von Tiergesundheitsdiensten, von der

haltungsbetrieb liefern. Damit lassen

zu hindern, muss er möglichst frühzeitig

Fleischkontrolle im Schlachtbetrieb und

sich gezielte therapeutische und/oder

erkannt werden.

von diagnostischen Untersuchungsstät-

präventive Massnahmen zur Stärkung

ten.

der Tiergesundheit treffen. Solche breit

Mit dem nationalen Früherken-

angelegten Abklärungen können auch

nungsprogramm APINELLA werden

Tiergesundheitsdaten sind entlang

dazu beitragen, den Antibiotikaverbrauch

spezifische Massnahmen zur Früherken-

der ganzen Lebensmittelkette vielfältig

zu reduzieren und Tierarzneimittel gezielt

nung des Kleinen Beutenkäfers in der

nutzbar. Tierhaltende und Tierärzteschaft

einzusetzen.

Schweiz ergriffen. Verteilt über die ganze

können Gesundheitsdaten insbesondere

Schweiz und das Fürstentum Liechten-

zur Optimierung ihres Betriebs- und Her-

Um die Bedeutung der pathologi-

stein, kontrollieren seit Mai 2015 soge-

denmanagements und für die tierärzt-

schen Sektionen für die Früherkennung

nannte Sentinel-Imkerinnen und -Imker

liche Bestandesbetreuung einsetzen. Wer

von Tierseuchen und Tierkrankheiten

alle zwei Wochen die Bienenvölker ausge-

regelmässig misst, aufzeichnet, analysiert

am Beispiel der Schweine aufzuzeigen,

wählter Bienenstände auf den Befall mit

und überprüft, erkennt Handlungs-

hat das BLV im Januar 2014 zusammen

dem Kleinen Beutenkäfer und geben ihre

bedarf und kann sich verbessern. Dabei

mit Projektpartnern 1 das Pilotprojekt

Beobachtungen mithilfe einer App in

ist wichtig, dass Tiergesundheitsdaten

PathoPig lanciert. Im Rahmen dieses

eine zentrale Datenbank ein. Die gesam-

mit Produktionsdaten wie Milchleistung,

Projekts können Schweinehalterinnen

melten Daten werden regelmässig ausge-

Futterverzehr oder Tageszunahmen so-

und Schweinehalter über den Schweine-

wertet und beurteilt. Mihilfe dieser

wie Informationen zur Tierhaltung ver-

gesundheitsdienst (SGD) oder über die

Daten kann die Situation bei möglichen

knüpft werden. Erst dadurch entsteht

Betriebstierärztin oder den Betriebstier-

Verdachtsfällen rascher eingeschätzt und

ein ganzheitliches, aussagekräftiges Bild.

arzt gewisse Bestandesprobleme mittels

die adäquaten Massnahmen können

Zuchtorganisationen können Gesund-

subventionierter Diagnostik abklären las-

gezielter ergriffen werden (siehe auch

heitsdaten für die Zuchtwertschätzung

sen. Die bisher erzielten Resultate stim-

S. 40: «Der Kleine Beutenkäfer – Früher-

auf direkte Gesundheitsmerkmale nut-

men zuversichtlich: In den meisten Fällen

kennung und Bekämpfung»).

zen. Behörden helfen sie, die Früherken-

wurde dank der gezielten Abklärung eine

nung zu verbessern. Aber auch für das

Ursache für das Bestandesproblem ge-

Monitoring des Tierarzneimitteleinsat-
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Weiterführende Informationen
swissherdbook: www.redonline.ch
Braunvieh Schweiz: www.brunanet.ch
Schweizerischer Holsteinzuchtverband: www.holsteinvision.ch

zes oder für die Planung und
Durchführung

von

gezielten

Bekämpfungs-

resp.

Gesund-

Tiergesundheitsdaten
sind entlang der ganzen Lebensmittelkette
vielfältig nutzbar.

11
jekts «Netzwerk Rindergesundheit» wird mithilfe einer Gruppe
von interessierten Tierärztinnen
und Tierärzten sowie einer Anzahl

heitsprogrammen (z.B. Eutergesundheit) sind Tiergesundheitsdaten

heitsdaten gemeinsam durchzuführen.

von ihnen betreuter Prüfbetriebe die Er-

sehr wertvoll.

Es besteht ein grosses Potenzial, aus

fassung

bereits erhobenen Daten mehr Erkennt-

über die ASR-Datenbanken sowie über

nisse zu gewinnen. Dazu sollen Gesund-

die Praxissoftware für die Tierärzte-

heitsdaten in vertraglich geregelten

schaft (Diana, OblonData) und über die

Der gemeinsame Weg
zu vernetzten Tiergesundheitsdaten

von

Rindergesundheitsdaten

Partnerschaften vernetzt und von ver-

Herdenbetreuungs-Software (Interherd,

schiedenen Anspruchsgruppen in einem

BoviConcept, DSA) evaluiert. In der Pi-

vereinbarten Rahmen für unterschied-

lotphase sollen Doppelspurigkeiten in

Damit Tiergesundheitsdaten durch

liche Zwecke im Sinne der Stärkung der

der Datenerfassung in den verschiede-

die verschiedenen Akteure umfassend

Tiergesundheit genutzt werden können.

nen Systemen erkannt und der Mehrwert von künftigen Schnittstellen identi-

genutzt werden können, müssen sie elektronisch erfasst und den berechtigten

Konkret geht es um Daten, die das

fiziert werden (Ist-Soll-Analyse). Dann

Nutzern für die mit den Dateneignern

Potenzial für (i) Früherkennung, (ii) Zucht

sollen sinnvolle EDV-Schnittstellen zwi-

vereinbarten Nutzungszwecke zugäng-

auf direkte Gesundheitsmerkmale, (iii)

schen den verwendeten Tools identifi-

lich sein. Dabei ist es für die Qualität der

Führen von Behandlungsjournal und

ziert und in einem nächsten Schritt

Daten wichtig, dass diese nahe bei den

Aufzeichnen des Arzneimitteleinsatzes,

umgesetzt werden – mit dem Ziel, Dop-

Tierhaltenden und beim Tierarzt oder bei

(iv) Herdenmonitoring, (v) tierärztliche

pelspurigkeiten bei der Dateneingabe

der Tierärztin erfasst werden und dass

Bestandesbetreuung, (vi) Unterstützung

zu vermeiden.

diese für ihre tägliche Arbeit einen direk-

von nationalen Programmen und (vii)

ten Nutzen aus den erfassten Daten zie-

Vereinfachung des Vollzugs haben. Ak-

Indem Daten zur Tiergesundheit so-

hen können. Je mehr Tierhaltende und

tuell sind tierartenspezifische Gruppen

wohl auf Stufe Landwirt als auch seitens

Tierärztinnen und Tierärzte mit erfass-

daran, die Ist- und die Sollsituation zu

der Tierärzteschaft einfach erfasst wer-

ten Tiergesundheitsdaten arbeiten, desto

beschreiben. Anschliessend wird man

den können, steigt die Akzeptanz zur

besser wird die Qualität der Datenhal-

im tierartenübergreifenden Rahmen die

Dateneingabe und damit die Qualität der

tung. Zudem gilt es, Doppelspurigkeiten

Herbeiführung des Sollzustands einleiten.

steht somit nicht der Bau einer neuen,
zentralen Tiergesundheitsdatenbank im
Vordergrund, sondern das Vernetzen von

erfassten Gesundheits- und Behandlungsdaten. Somit stehen sowohl den Tierhal-

bei der Datenerfassung zu vermeiden. Es

Das Projekt «Netzwerk
Rindergesundheit»

tenden als auch den Tierärztinnen und
Tierärzten bessere Daten zur Verfügung,
die sie im Rahmen des Herdenmanagements verwenden können. Unter Einhal-

bereits existierenden Datenhaltungen.
Seit Juni 2013 zeichnen Prüfbetriebe

tung des Datenschutzes können diese
Daten auch im Rahmen der Zuchtwert-

Basierend auf der Tiergesundheits-

und zum Teil ihre Tierärztinnen und Tier-

strategie Schweiz 2010+ und der Quali-

ärzte in den Datenbanken der Arbeitsge-

schätzung und für die Früherkennung

tätsstrategie der Schweizerischen Land-

meinschaft schweizerischer Rinderzüch-

von potenziellen Gesundheitsproblemen

und Ernährungswirtschaft haben das

ter (ASR-Datenbanken) Tiergesundheits-

verwendet werden.

BLV und das Bundesamt für Landwirt-

und Behandlungsdaten auf, die von den

schaft (BLW) an zwei verschiedenen

Schweizerischen Milchviehzuchtverbän-

Treffen mit der Branche beschlossen, ein

den für die Zucht von robusten Tieren

Projekt zur Vernetzung von Tiergesund-

verwendet werden. Im Rahmen des Pro-
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Überwachung
von Tierseuchen
und Zoonosen
Jürg Danuser, BLV

Gesunde Nutztiere sind eine Voraussetzung für
die erfolgreiche Produktion von Fleisch und Milch.
Die Überwachung von Tierseuchen und Zoonosen
leistet einen wichtigen Beitrag, um das hohe Niveau der
Tiergesundheit in der Schweiz zu erhalten und die
Bevölkerung mit sicheren Lebensmitteln zu versorgen.

as Erkennen und Melden von

regionale Verteilung der Ausbrüche auf

Durch eine zuverlässige Überwachung

Krankheiten ist das Grund-

dem Internet (www.infosm.blv.admin.ch/

und die entsprechende Berichterstat-

prinzip der Tierseuchenüber-

public/). In der jährlich erstellten Tierge-

tung wird Transparenz über die Gesund-

wachung.

Tierseuchen-

sundheitsstatistik wird ausgewiesen: Die

heitssituation geschaffen. Gezielte Un-

gesetzgebung bezeichnet rund

Schweiz ist frei von allen hochanstecken-

tersuchungsprogramme ergänzen die

80 Seuchen als meldepflichtig. Ein Teil

den und vielen weiteren Tierseuchen.

flächendeckende Überwachung mittels

davon sind Zoonosen, das heisst Krank-

Der Weltorganisation für Tiergesundheit

Meldepflicht.

heiten, die von Tieren auf Menschen

(OIE) und der EU-Kommission wird regel-

Die

übertragen werden können. Die Über-

mässig über die Seuchenlage berichtet.

wachung des Tierbestandes dient denn

Das Auftreten von hochansteckenden

auch direkt der Gesundheit der Men-

oder exotischen Seuchen sowie andere

Einbezug von
Sentinelbetrieben

schen. Alle Personen, die Tiere halten, be-

besondere Vorkommnisse würden die-

treuen oder behandeln, sowie die Labore,

sen Partnern sofort mitgeteilt. Voraus-

die Tierseuchen untersuchen, sind ver-

setzungen für ein gutes Meldesystem

für den internationalen Handel grosse

pflichtet, Seuchenfälle und verdächtige

sind das stete Beobachten der Tiere

Bedeutung haben, wird die Seuchenfrei-

Erkrankungen zu melden. Meldestellen

durch die Tierhaltenden, das sichere Er-

heit der Schweiz mit einem Untersu-

sind die kantonalen Veterinärämter, die

kennen von Krankheitsanzeichen, die

chungsprogramm dokumentiert. Dabei

wiederum dem BLV Bericht erstatten.

Abklärung von kranken Tieren durch

werden jährlich Stichproben von Be-

Das BLV publiziert die aktuelle Seuchen-

die Tierärzteschaft und die Untersu-

trieben untersucht und aufgrund der

lage, die Entwicklungstendenzen und die

chung in kompetenten Laboratorien.

negativen Untersuchungsergebnisse die
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Seuchenfreiheit für den nationalen

Kühe ab vier Jahren untersucht. Für die

Untersuchung auf Brucellen, IBR-Viren,

Tierbestand dokumentiert. Die Stichpro-

Ausrottung der bovinen Virusdiarrhoe

Coxiella

ben werden so gezogen, dass alle interna-

(BVD) wird ein flächendeckendes sero-

PRRS-Viren und eventuell weitere Er-

tionalen Vorgaben erfüllt sind sowie wis-

logisches Untersuchungsprogramm mit

reger an. Aufgrund der Laborergebnisse

senschaftlich fundierte und statistisch

Tankmilchproben und Blutproben durch-

werden in den Betrieben entsprechende

gesicherte Rückschlüsse auf die Gesamt-

geführt. Einzelne wenige Betriebe, bei

Sanierungsmassnahmen getroffen.

population möglich sind. In der Stich-

denen die serologischen Untersuchungs-

probe ebenfalls berücksichtigt werden

verfahren nicht geeignet sind, werden

sogenannte Sentinelbetriebe. Das sind

mit Ohrstanzproben der neugeborenen

Betriebe, die aufgrund von bestimmten

Kälber untersucht. Betriebe mit Virus-

Faktoren wie erhöhtem Tierverkehr,

ausscheidern (sogenannte PI-Tiere) wer-

burnetii,

Chlamydophila,

Sichere Lebensmittel
und Zoonosen

Direktimport von Tieren oder grenznaher

den gesperrt und die PI-Tiere werden

Es sind rund 200 Zoonosen bekannt,

Lage eine grössere Aussagekraft über

ausgemerzt. Die Überwachung des Nutz-

die sowohl beim Tier wie auch beim

einen möglichen Eintrag von Seuchen

geflügels auf aviäre Influenzaviren zielt

Menschen vorkommen und in beiden

haben als zufällig ausgewählte Betriebe.

darauf ab, subklinische Infektionen mit

Richtungen übertragen werden können.

Dank dem Einbezug der Sentinelbetriebe

niedrig pathogenen Viren der Subtypen

Zudem geht man davon aus, dass drei

kann die Gesamtzahl der untersuchten

H5 und H7 frühzeitig zu erkennen, da

Viertel der neu aufkommenden Erreger

Betriebe stark reduziert werden. Mit

diese zu hoch pathogenen Geflügelpest-

Zoonosen sind. Meist wird der Mensch

dem

2014

erregern mutieren könnten. Die so erho-

über kontaminierte Lebensmittel mit

wurde nachgewiesen, dass der Schweizer

benen Proben werden ebenfalls auf Anti-

Zoonosen angesteckt. Eine Ansteckung

Tierbestand frei ist von infektiöser

körper gegen das Virus der Newcastle-

ist aber auch durch den direkten Kontakt

boviner Rhinotracheitis (IBR, «Buchsta-

Krankheit untersucht.

Untersuchungsprogramm

benseuche») und Leukose der Rinder

mit Tieren, über Exkremente von Tieren
und über verunreinigtes Trink- oder

(EBL), von der Blauzungenkrankheit, von

Weitere wichtige Standbeine der

Brucellose der Schafe und Ziegen (Brucel-

Tierseuchenüberwachung sind die Ab-

Badewasser möglich.

la melitensis) sowie von Aujeszky’scher

ortuntersuchungen bei Klauentieren so-

In der Tierseuchenverordnung sind

Krankheit und porcinem respiratori-

wie die Fleischkontrolle am Schlachthof.

unter den speziellen Vorschriften für

schem und reproduktivem Syndrom

Da einige Tierseuchen die Ursache für

Zoonosen Brucellose, Campylobacteriose,

(PRRS) der Schweine.

Aborte sein können, ist das Auftreten von

Echinokokkose, Listeriose, Salmonellose,

Aborten bei Rindern, kleinen Wieder-

Trichinellose, Tuberkulose – verursacht

Tierseuchenüberwachung

käuern und Schweinen meldepflichtig.

durch Mycobacterium bovis – und vero-

Die Amtstierärztin oder der Amtstierarzt

toxinbildende Escherichia coli aufge-

ordnet, abhängig von der Tierart, eine

führt. Der Nutztierbestand der Schweiz
ist frei von Brucellose, Tuber-

Die bovine spongiforme
wird

kulose und Trichinellose. Alle

mit einem speziellen Untersu-

Schweine und Pferde werden

Enzephalopathie
chungsprogramm

(BSE)

überwacht.

Dabei werden alle Tiere der Risikogruppen der krank geschlachteten und der umgestandenen

105.0515002_Tiergesundheitsbericht_2015_DE.indd 13
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und vielen weiteren
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Zoonotische Seuchen wie die Tuber-

Bei den Salmonellen konzentriert

kulose können bei der Fleischkontrolle

sich die Bekämpfung im Tierbestand

anhand von veränderten Lymphknoten

auf das Bekämpfungsprogramm der

Vorteile für
die Nutztierhaltenden

erkannt werden. Bei der Fleischkontrolle

Salmonella-Infektion des Geflügels und

Damit die Kontrollen und Stichpro-

wird jedes geschlachtete Tier sowohl

die Bekämpfung von Salmonellosen bei

benahmen für Landwirtinnen und Land-

lebend als auch als Schlachttierkörper

diversen Tierarten. Die Überwachung

wirte nicht zu einer Belastung werden,

Tiere

bemühen sich die zuständigen

und Karkassen werden konfis-

Behörden, Hofbesuche zu koor-

ziert und weitere Untersuchun-

dinieren und die gewonnenen

untersucht.

Auffällige

gen angeordnet. So können
Tierseuchen über deren Symptome erkannt und die Sicherheit des Lebensmittels Fleisch
gewährleistet werden.
Beim

Zoonoseerreger

Campylobacter ist Geflügelfleisch die Hauptquelle für
Erkrankungen beim Menschen.
Die Überwachung auf Campy-

Alle Personen, die Tiere
halten, betreuen oder
behandeln, sind verpflichtet, Seuchenfälle
und verdächtige Erkrankungen zu melden.

dem werden bei den Rindern
die Proben vermehrt bei der
Schlachtung genommen. So
können

Doppelspurigkeiten

vermieden werden, und die Anzahl der Hofbesuche wird reduziert.
Die Überwachung bringt für die
Nutztierhaltenden aber auch

lobacter erfolgt ganzjährig bei
der Schlachtung im Rahmen
des Monitorings der Antibiotikaresis-

Daten effizient auszuwerten
und auszutauschen. Ausser-

einen Nutzen: Betriebsleiterinbeim Geflügel ist darauf ausgerichtet, in-

nen und Betriebsleiter, deren Bestand

tenz. Die so gewonnenen Informationen

fizierte Herden zu entdecken und aus-

regelmässig untersucht wird, sind im

dienen zusammen mit den Fallzahlen der

zurotten. So soll die Erregerlast in den

Vorteil: Sie kennen den Seuchenstatus

Campylobacteriose des Menschen der

Produkten Ei und Fleisch gesenkt und

ihres Bestandes und können ihn auswei-

fortlaufenden Einschätzung der Lage.

die Exposition des Menschen verringert

sen. Zudem werden allenfalls infizierte

In der Campylobacter-Plattform werden

werden. Insgesamt leistet die Überwa-

Tiere frühzeitig entdeckt, sodass der

darauf basierend Massnahmen zur Re-

chung der Zoonosen einen entscheiden-

Schaden mit gezielten Massnahmen in

duktion der Campylobacterlast entlang

den Beitrag zur Lebensmittelsicherheit.

Grenzen gehalten werden kann.

der Lebensmittelkette mit allen Beteiligten abgesprochen.
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«

Gesunde Tiere sind eine Voraussetzung für eine produktive
und qualitativ hochstehende Tierhaltung. Im Zentrum steht
dabei der Tierhalter, der täglich im Kontakt mit seinen Tieren
ist. Er schafft die guten Voraussetzungen für die Tierhaltung
und erkennt Veränderungen rasch. Zusammen mit Tierärzten
und dem öffentlichen Veterinärdienst haben die Tierhalter
in den letzten Jahren grosse Anstrengungen unternommen,
sei es beispielsweise zur Ausrottung der BVD bei den Rindern
oder zum Erhalt der PRRS-Freiheit bei den Schweinen. Entsprechend steht die Schweiz international vorteilhaft da. Dies
kommt letztendlich den Anforderungen der Konsumenten
an die Herstellung von sicheren, hochwertigen Lebensmitteln
aus inländischer Produktion zugute. Die nächsten Herausforderungen stehen an. Bei der Vorbeugung von Seuchenausbrüchen und dem Einsatz von Tierarzneimitteln gibt es weiterhin
Verbesserungsmöglichkeiten. Es ist wichtig, dass die Tierhalter
von Beginn an in die Entscheidungen des Veterinärdienstes
miteinbezogen werden. Nur so können praxisorientierte Lösungen effizient umgesetzt werden. Die Anstrengungen auf den
Tierhaltungen müssen anerkannt und die Tierhalter für ihre

»

Leistungen und möglichen Einbussen angemessen entschädigt
werden. So bleibt die kontinuierliche Stärkung der Tiergesundheit ein wichtiger Pfeiler der Schweizer Tierproduktion.

Schweizerischer Bauernverband
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Strategie
Antibiotikaresistenzen
(StAR)

16

Nadine Metzger und Dagmar Heim, BLV

Das Problem der Antibiotikaresistenzen, hervorgerufen
durch unsachgemässen Einsatz von Antibiotika, betrifft
die Humanmedizin ebenso wie die Tiermedizin, die
Landwirtschaft und die Umwelt und kann nur gemeinsam
gelöst werden. Beunruhigend ist vor allem die Zunahme
von Resistenzen gegenüber wichtigen Antibiotikagruppen und von multiresistenten Keimen. In der nationalen
Strategie Antibiotikaresistenzen wurden Handlungsfelder, Ziele und Schlüsselmassnahmen zur Bekämpfung
der Resistenzen festgelegt, um die Wirksamkeit von
Antibiotika für Mensch und Tier zu erhalten.

U

und Umwelt gemeinsam angegangen und

nsachgemässer Einsatz von An-

fung von Antibiotikaresistenzen eine

tibiotika weltweit fördert das

hohe Priorität ein. Zahlreiche Länder ha-

das Vorgehen wird koordiniert. Die wich-

Entstehen resistenter Bakterien.

ben bereits eigene Strategien entwickelt.

tigsten Akteure und Interessengruppen
wurden von Beginn an in die Erarbeitung

Waren früher bakterielle Infek-

tionen mit einfachen Antibiotika-

behandlungen in den Griff zu bekom-

One-Health-Ansatz

der Strategie einbezogen. Sie werden
auch bei der Umsetzung der Massnahmen eine wichtige Rolle übernehmen.

men, können sie heute schon manchmal
kaum oder sogar gar nicht mehr behan-

Um die Wirksamkeit der Antibiotika

delt werden. Immer mehr Antibiotika

für Mensch und Tier zu erhalten, gab der

verlieren ihre Wirkung gegen Bakterien.

Bundesrat die Ausarbeitung einer breit

Die Zunahme der Antibiotikaresistenzen

abgestützten nationalen Strategie zur

Nationale Strategie

stellt global die öffentliche Gesundheit

Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen

In der nationalen Strategie Antibio-

vor grosse Herausforderungen und ver-

in Auftrag. Aufgrund der Komplexität

tikaresistenzen wird als übergeordnetes

langt rasches Handeln. Die Weltgesund-

der Problematik baut diese auf dem

Ziel insbesondere die längerfristige

heitsorganisation (WHO), die Weltorgani-

ganzheitlichen One-Health-Ansatz auf.

Sicherstellung der Wirksamkeit von Anti-

sation für Tiergesundheit (OIE) und die

Die Herausforderungen werden in den

biotika zur Erhaltung der menschlichen

EU räumen der Prävention und Bekämp-

Bereichen Mensch, Tier, Landwirtschaft

und tierischen Gesundheit verlangt.
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Die

nationale

Strategie

Antibiotikaresistenzen weist ein
grosses

Synergiepotenzial

Tiergesundheitsstrategie

zur

Die wirksamkeit von
antibiotika soll
längerfristig sichergestellt werden.

2010+

17
Damit die gesteckten Ziele erreicht
werden können, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Es soll
überprüft werden, welche Anreiz-

auf. In beiden Strategien werden teilwei-

ne in den Tierhaltungen sowie durch eine

systeme für Tierhaltungen zu einer

se ähnliche Ziele gesetzt, beispielsweise

bessere Impfprophylaxe. Ein weiteres

verbesserten Tiergesundheit und einer

beim Handlungsfeld Prävention.

wichtiges Element in der Prävention bei

Reduktion der Antibiotikaanwendung

Nutztieren ist die Bestandesbetreuung

führen können.

Es wurden acht Handlungsfelder

durch kompetente Tierärztinnen und

definiert. Zahlreiche Massnahmen be-

Tierärzte. Dies bedingt ein Umdenken:

Eine zentrale Massnahme ist die

schreiben, wie diese Ziele zu erreichen

Vorbeugen ist besser als Behandeln.

Überwachung der Resistenzsituation und

sind. Für den Tierbereich sind einige

Dank einer besseren Analyse der Situa-

des Antibiotikaverbrauchs. Nur mit einer

Bereiche von besonderer Bedeutung:

tion in der Tierhaltung kann gemeinsam

Antibiotikaverbrauchsdatenbank kann

eine Strategie erarbeitet und können die

herausgefunden werden, bei welchen

Zur Verbesserung des sachgemäs-

richtigen Schritte eingeleitet werden. So

Tierarten und Produktionssystemen

sen Antibiotikaeinsatzes sollen verbind-

treten viele Probleme gar nicht erst auf.

welche Antibiotikaklassen verwendet

liche Therapierichtlinien entwickelt

Die Tierhaltenden haben einen besseren

werden. Mit der gewonnenen Informa-

werden, um insbesondere die Anwen-

Gesundheitsstatus bei ihren Tieren und

tion kann gezielt informiert, beraten und

dung von kritischen Antibiotika zu redu-

somit einen geringeren Antibiotikaein-

interveniert sowie der Erfolg von Massnahmen gemessen werden.

zieren. Ein weiterer wichtiger Bereich ist

satz und weniger Verluste. Um dies zu

die Erarbeitung von Kriterien und Ein-

ermöglichen, muss das Wissen bei Fach-

schränkungen für die Verschreibung und

personen weiter ausgebaut werden.

Abgabe von Antibiotika. Oft werden in

Parallel zur Erarbeitung der Strategie läuft deren Umsetzungsplanung.

Tierbeständen Antibiotika vorbeugend

Der Wissensaufbau soll mittels ge-

Zusammen mit den betroffenen Kreisen

eingesetzt; obwohl es manchmal Gründe

eigneter Bildungsmassnahmen und ge-

werden Prioritäten festgelegt und die

dafür geben kann, können damit jedoch

zielter Information erfolgen. Ziel ist es,

ersten Massnahmen in die Wege geleitet.

Management- oder Hygienemängel sowie

auf verständliche Weise für die Proble-

Wenn alle am gleichen Strick ziehen,

bauliche Probleme überdeckt werden.

matik zu sensibilisieren. Durch bessere

können die gesteckten Ziele zum Wohle

Diese Praxis soll massiv reduziert wer-

Information und Bildungsmassnahmen

der Menschen und Tiere erreicht werden.

den. Die Tierhaltenden und die Tierärzte-

auf allen Stufen ist ein verantwortungs-

schaft stehen dabei gleichermassen in

voller Umgang mit Antibiotika möglich.

der Pflicht, neue Wege zu beschreiten.
Durch gezielte und interdisziplinäre
Durch präventive Massnahmen

Forschung werden Wissenslücken im

kann die Notwendigkeit des Einsatzes

Verständnis der Antibiotikaresistenz-

von Antibiotika auf ein sinnvolles Mini-

problematik geschlossen. Als Folge könn-

mum reduziert werden. Je mehr Infek-

ten gezielt neue Produkte entwickelt,

tionserkrankungen verhindert werden,

die Diagnostik verbessert und neue An-

desto weniger Antibiotika müssen ein-

sätze für vorbeugende Massnahmen ent-

gesetzt werden. Reduzieren lassen sich

wickelt werden.

Infektionen etwa durch Massnahmen in
den Bereichen Management und Hygie-
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Krisenvorsorge
Die Krisenvorsorge ist wichtig für den Schutz der nationalen
Tiergesundheit. Krisenübungen und eine Notfallplanung helfen
dem Veterinärdienst Schweiz, sich auf einen möglichen
Seuchenausbruch vorzubereiten und dessen Ausbreitung,
Dauer sowie Folgen zu beschränken. Wegen der grossen Auswirkungen, die ein Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS)
mit sich bringen würde, eignet sie sich besonders gut für Krisenübungen. Zu den wichtigsten Aufgaben der Krisenvorsorge gehört
es, mögliche Risikofaktoren wie beispielsweise die Milchsammlung
zu regeln und die Öffentlichkeitsarbeit im Krisenfall gemeinsam
mit den kantonalen Veterinärdiensten zu koordinieren.
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Krisenübungen
und
Notfallplanung
Dominique Suter, BLV

Die Bekämpfung von hochansteckenden Tierseuchen
wie der Maul- und Klauenseuche (MKS), der afrikanischen
Schweinepest oder der aviären Influenza erfordert
nicht nur ein sehr rasches Eingreifen, sondern auch einen
gemeinsamen Einsatz von Gemeinden, Kantonen und
Bund mit den betroffenen Kreisen. Krisenübungen helfen
dabei, die Zusammenarbeit und die Koordination
zwischen diesen Organen regelmässig für den Notfall
zu üben.

Kanton Aargau – Koordination zwischen dem kantonalen
Veterinärdienst und dem
kantonalen Führungsstab

troffenen Betrieb in Echtzeit zu testen.

Nachdem die Bestätigung vorlag,

Diese Übung schloss an jene des Vorjah-

dass es sich tatsächlich um MKS handelte,

res an, bei der es um die Organisation

teilte der amtliche Tierarzt der Kantons-

eines Schadenplatzes gegangen war. Das

tierärztin (KT) mit, wie gross schät-

Thema dieser Übung betraf die Zusam-

zungsweise der Bedarf an personellen
und materiellen Ressourcen für die Aus-

Der Veterinärdienst des Kantons

menarbeit und die Koordination zwi-

Aargau hat im Oktober 2014 ein Übungs-

schen dem für den Schadenplatz zustän-

merzung des Tierbestandes und für die

szenario erarbeitet, um die Unterstüt-

digen amtlichen Tierarzt (ATA) und dem

Desinfektion sein würde. Nach einer

zung des Veterinärdienstes durch den

kantonalen Führungsstab (KFS), wobei

Lagebeurteilung beschloss der KT, den

kantonalen Führungsstab (KFS) in einem

Letzterer vom Kantonalen Katastrophen

KFS beizuziehen. Für die Übung wurden

von Maul- und Klauenseuche (MKS) be-

Einsatzelement (KKE) unterstützt wurde.

der amtliche Tierarzt, die Kantonstier-
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ärztin und der Leiter des KFS zusammen
in einem Raum auf dem Schadenplatz
untergebracht. Der Leiter des KFS

Kanton Obwalden –
Koordination der Krisenstäbe
(Kanton und Gemeinden)

Am Abend vor der Eröffnung der
Veranstaltung wird der erste Fall von
MKS im Kanton bestätigt. Daher wird für
den nächsten Morgen der KFS aufgebo-

demonstrierte, wie der KFS über die
Anrufzentrale der Polizei mobilisiert

Im Jahr 2013 diente im Kanton Ob-

ten. Während der Dauer eines Tags wer-

wird. Kaum 45 Minuten später war im

walden die Simulation eines Ausbruchs

den die Krisenstäbe des Kantons und der

Umkreis des betroffenen Betriebs ein

von MKS als Grundlage für eine grosse

Gemeinden mit Fragen bombardiert, die

mobiler Kommandoposten aufgebaut.

Übung der Krisenstäbe des Kantons und

sowohl die Einführung von Massnahmen

Dem amtlichen Tierarzt blieben also für

der Gemeinden. Getreu dem Grundsatz,

zur Eindämmung des MKS-Ausbruchs

die Formulierung der genauen Bedürf-

dass eine Katastrophe nie alleine kommt,

als auch die Reaktionen der Bevölkerung

nisse gerade mal 45 Minuten Zeit. Hier

hatte das Bundesamt für Bevölkerungs-

sowie die Auswirkungen auf diese gigan-

lag denn auch die grösste Herausforde-

schutz (BABS) ein Szenario erarbeitet und

tische Veranstaltung betreffen.

rung dieser Übung.

die Übung geleitet. Ziel war es, die Krisenstäbe in eine Lage zu versetzen, in

Insgesamt konnten sich sieben amt-

der sie nicht mehr auf alle Bedürfnisse

liche Tierärztinnen und Tierärzte an

reagieren konnten und somit ihr Han-

der Erstellung der Liste der Bedürfnisse

deln priorisieren mussten. Diese Übung

beteiligen, die gemäss dem Modell «Prio-

ermöglichte ihnen zudem, sich mit der

rität, Produkt, Qualität, Quantität, Zeit

Problematik der Bewältigung einer Tier-

und Dauer» formuliert wurde. Es ist

seuche vertraut zu machen.

wichtig, dass dieser Vorgang richtig aus-

Kanton Basel-Landschaft –
Koordination zwischen
den zivilen und den militärischen Einsatzteams
Würde die MKS in der Schweiz auftreten, wäre mit zahlreichen Ausbrüchen

geführt wird, damit der KFS die Ressour-

Die Übung beruhte auf folgendem

cen so rasch wie möglich organisieren

Szenario: Es wird eine grosse dreitägige

mehrere Monate zu rechnen, was die

kann. Nur eine einheitliche Bedürfnis-

Veranstaltung zur Promotion der Schweiz

Unterstützung durch die Armee erforder-

übermittlung ermöglicht es, adäquat zu

auf internationaler Ebene durchgeführt,

lich machen würde. Die Zusammenarbeit

reagieren, unabhängig von der Art der

die täglich 20 000 Besucherinnen und

zwischen zivilen und militärischen Ein-

Katastrophe.

Besucher, verteilt über das gesamte Kan-

satzkräften muss daher ebenfalls geübt

tonsgebiet, anlockt. Das ambitiöse und

werden. Der Kanton Basel-Landschaft

und einer intensiven Bekämpfung über

Für die Mehrheit der amtlichen Tier-

umfangreiche Veranstaltungsprogramm

hat im April 2013 eine praktische Übung

ärztinnen und Tierärzte, die es von ihrem

sieht Theatervorstellungen, Stände mit

durchgeführt, die die Desinfektion von

Berufsalltag gewohnt sind, alles alleine

regionalen Produkten, Ausflüge, eine Aus-

drei Betrieben vorsah. Im ersten Betrieb

zu machen, war die Übung zwar anstren-

stellung mit 800 Rindern und touristische

waren nur zivile und im zweiten nur mili-

gend, aber sie haben sehr viel gelernt.

Attraktionen vor. Die Armee stellt dafür

tärische Kräfte im Einsatz; im dritten
Betrieb arbeiteten zivile und militärische

Alle waren beeindruckt davon, wie rasch

700 Armeeangehörige zur Verfügung,

und professionell sie vom KFS und von

während der Zivilschutz des Kantons

Einsatzkräfte zusammen. Übungen die-

dessen KKE unterstützt wurden, was sie

bereits über 80 ständig einsatzbereite

ser Art sind sehr lehrreich, sowohl wenn

zusätzlich motiviert hat.

Personen verfügt.
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es um die Kompatibilität des Materials

in die Bewältigung eines ABC- oder N-

Gewonnene Erfahrungen

geht als auch in Bezug auf die Mittel und

Ereignisses involviert sind. Ziel ist es, die

Strategien, über die jede Einsatzgruppe

Zusammenarbeit unter den verschiede-

Alle Übungen zeigen, dass eine gute

zur Bekämpfung der Seuche verfügt.

nen Bundesämtern zu erleichtern und

Lagedarstellung unabdingbar ist. Für alle

die vielen unterschiedlichen Einsätze im

Stabsstellen besteht die eigentliche Her-

Um die Unterstützung der

ausforderung darin, die Situa-

Armee zu erhalten, muss der

tion zu kennen und ihre Ent-

kantonale Veterinärdienst ein
Gesuch an den KFS richten, der
dieses an die Territorialregion
weiterleitet. Diese gibt es an
den Führungsstab der Armee
weiter, der über den Veterinärdienst der Armee das BLV konsultiert. Dieses Vorgehen mag
zwar komplex erscheinen, doch
auf diese Weise wird sichergestellt, dass die verfügbaren Mittel der Armee auf dem Schweizer Gebiet adäquat eingesetzt

Für alle Stabsstellen
besteht die eigentliche
Herausforderung darin,
die Situation zu kennen
und ihre Entwicklung zu
verfolgen.

ist, desto einheitlicher und koordinierter muss die Kommunikation ablaufen. Der Informationsfluss muss rechtzeitig
und genau kanalisiert werden.
Einerseits ist es nötig, die
sofortige Reaktion der bereits
vor Ort anwesenden Akteure
zu trainieren (Notfallmassnahmen), andererseits muss in ausserordentlichen oder unvorher-

werden.
Fall einer grossen Krise mit den Kanto-

«SVU 14» – Koordination
zwischen der Stabsstelle des
Bundesstabes (ABCN) und
den kantonalen Stabsstellen

wicklung zu verfolgen. Je grösser die Zahl der Beteiligten

sehbaren Situationen langfristig Hilfe

nen zu koordinieren. Diese Formen der

und Unterstützung organisiert werden

Zusammenarbeit und Koordination müs-

können. Auf beiden Ebenen ist entschei-

sen ebenfalls geübt werden, auch wenn

dend, eine Beurteilung vornehmen, sich

sie auf Verordnungsebene (ABCN-Ein-

im herrschenden Chaos organisieren

satzverordnung; SR 520.17) geregelt sind.

und spezielle Lösungen finden zu kön-

Die

nen. Diese Fähigkeiten lassen sich nur

letzte

Sicherheitsverbundsübung

Die Stabsstelle des Bundesstabes

(SVU) Ende 2014, die sich um das Szenario

durch gut vorbereitete Übungen oder

(ABCN) ist für das Krisenmanagement

einer Vogelgrippepandemie und einer

durch Erfahrungen aneignen, die bei der

auf nationaler Ebene zuständig. Dieser

Strommangellage drehte, war dafür ein

Bewältigung von weniger dramatischen

Stabsstelle gehören alle Direktorinnen

guter Test.

Ereignissen gewonnen werden.

und Direktoren der Bundesämter an, die
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Organisation der
Milchsammlung
im Seuchenfall
Yuval Tempelman, BLV

Im Falle eines Seuchenausbruchs stellt die Milchsammlung einen wichtigen Risikofaktor für die Virusausbreitung dar. Die Erarbeitung des Konzepts zur Regelung der
Milchsammlung bei Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) in der Schweiz ist ein Beispiel dafür, wie
sich der Veterinärdienst Schweiz und seine Partner
auf einen möglichen Seuchenausbruch vorbereiten.

Die Maul- und Klauenseuche
(MKS) und der schweizerische Milchmarkt

wirtschaftliche Schäden verursachen,

Die Strukturen des schweizerischen

da im Krankheitsfall weder Milch noch

Milchmarktes sind sehr komplex und

Fleisch von den Tieren vermarktet wer-

hochdynamisch. Jährlich werden von rund

den können. Die Virusverbreitung kann

22 000 Milchproduzenten ca. 3,4 Millionen

Die MKS ist eine hochansteckende

zudem über mehrere Kilometer durch

Tonnen Milch produziert. Von den Pro-

Viruserkrankung, die erhebliches Leiden

den Wind erfolgen (sog. aerogene Über-

duzierenden bis zu den Konsumentinnen

bei Klauentieren verursacht und deren

tragung). Die Schweiz ist amtlich aner-

und Konsumenten gibt es für die Milch

Gesundheit deutlich beeinträchtigt. Das

kannt frei von MKS, und der letzte Fall

viele unterschiedliche und teilweise

MKS-Virus wird über alle Körpersekrete

ereignete sich 1980. Die Seuche kommt

verschlungene Handelswege. Rohmilch

ausgeschieden (u.a. Milch) und kann so-

jedoch weltweit noch in vielen Ländern

wird von Transportunternehmen oft

wohl durch direkten Tierkontakt als

vor (z.B. in der Türkei, in Algerien oder in

über grössere Distanzen befördert. Dabei

auch indirekt via Gegenstände, Fahrzeuge

Ägypten). Deshalb ist auch in der Schweiz

gelangt sie entweder direkt oder via

und Personen übertragen werden. Die

weiterhin eine erhöhte Aufmerksamkeit

Milchhändler von den Produzierenden

MKS kann in kürzester Zeit alle Klauen-

notwendig und eine gute Vorsorge

an die Verarbeitungsbetriebe. Ein Drittel

tiere eines Betriebes befallen und schwere

wichtig.

der Milchmenge wird in rund 600 ge-
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werblichen Käsereien vorwiegend zu den
bekannten Schweizer Käsespezialitäten
verarbeitet, die anderen zwei Drittel in

Das neue Milchsammelkonzept für den MKS-Fall
in der Schweiz

verseucht werden und die Gesamtkosten
schliesslich höher ausfallen als bei einem
resoluten Eingreifen. Deshalb sollen einschneidende Massnahmen gleich zu Be-

vier Grossmolkereien sowie in etlichen
Mittel- und Kleinmolkereien zu Konsum-

Nach der Auswertung der nationa-

milch, Rahm, Butter, Milchpulver, Joghurt,

len Krisenübung NOSOS 2011 beschloss

Käse und weiteren Milchspezialitäten.

der Veterinärdienst Schweiz, das bis-

ginn das Seuchengeschehen so weit wie
möglich eindämmen.

herige Konzept für die Milchsammlung

Die wichtigste und erste Massnah-

Die Milch ist damit ein wichtiger

im MKS-Seuchenfall zu überarbeiten

me besteht darin, so früh und so voll-

Risikofaktor für die Seuchenausbrei-

und dabei insbesondere die Organisation

ständig wie möglich alle Übertragungs-

tung. Da der Milchmarkt einen wichtigen

und Logistik der Milchsammlung stärker

wege des Virus zu unterbinden. Nach

Wirtschaftszweig

Schweizer

zu berücksichtigen. Im Frühling 2014 hat

durchschnittlich drei bis sieben Tagen

Nutztierhaltung und eine ganze Anzahl

das BLV deshalb eine Arbeitsgruppe mit

erkranken fast alle mit dem MKS-Virus

nachgeschalteter Lebensmittelbetriebe

Vertretungen der kantonalen Veterinär-

infizierten Rinder mit sichtbaren Krank-

für

die

darstellt, ist es wichtig, im Seu-

heitsanzeichen (Fieber, Milch-

chenfall das Gleichgewicht zwi-

rückgang, Aphthen im Maul

schen einschränkenden Mass-

und im Zwischenklauenspalt,

nahmen und wirtschaftlichen
Schäden zu finden. Ein solches
Spannungsfeld ist dabei die Regulierung der Milchsammlung,
eines wichtigen Risikofaktors
für die Virusausbreitung. Bei
der Milchsammlung kann die
Seuche potenziell durch den
Sammelwagen von Hof zu Hof

Die Milchbranche sollte
sich bereits in seuchenfreien Zeiten mit der
Krisenvorsorge auseinandersetzen.

mit dem typischen «Schmatzen», Lahmen oder Festliegen).
Deshalb schränkt das BLV
nach dem Feststellen der ersten Fälle für einige Tage den
Tier-, Personen- und Warenverkehr von und zu Nutztierhaltungen in den betroffenen Regionen oder in der ganzen

verschleppt, durch Kontakte

Schweiz ein. Dies bedeutet

anlässlich der Milchablieferung

auch, dass die Milchsammlung

bei Milchsammelstellen oder Käsereien

dienste, der Milchproduzentinnen und

vorübergehend eingestellt und die an-

weiterverbreitet oder durch Verfütte-

-produzenten, des Milchtransportper-

fallende Milch zunächst auf dem Hof

rung ungenügend behandelter Milch

sonals und Branchenvertretungen der

gelagert und später allenfalls auf siche-

und ihrer Nebenprodukte auf gesunde

Milchindustrie gebildet.

re Weise entsorgt werden muss. Nach
Ablauf dieser drei bis sieben Tage kann

Tiere übertragen werden.
Der von dieser Arbeitsgruppe vorge-
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zuverlässig bestimmt werden, ob ein Be-

schlagene Ansatz ist im Gesamtkontext

trieb von der Seuche betroffen ist oder

der Bekämpfungsstrategie gegen die

nicht: Bei Rindviehhaltungen, in wel-

Seuche zu sehen: Ein zögerliches Vor-

chen eine Woche nach Unterbindung al-

gehen hat erfahrungsgemäss zur Folge,

ler Übertragungswege des Virus keine

dass sich das Seuchengeschehen in die

Rinder erkrankt sind, darf davon ausge-

Länge zieht, insgesamt mehr Betriebe

gangen werden, dass sie nicht von der
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Seuche betroffen sind. Auf diesen Be-

pung hinweisen, die ausgewählten Mass-

chenverbände ihrerseits sind aufgerufen,

trieben kann die Milchsammlung unter

nahmen erklären und weitere Vorsichts-

sich mit organisatorischen Fragen für

Einhaltung bestimmter Rahmenbedin-

regeln empfehlen. Sie müssen dabei auf

den Seuchenfall zu beschäftigen: Wie

gungen wieder aufgenommen werden.

die spezifischen Bedürfnisse und Interes-

kann die Milchsammlung in bestimmten

Dabei gilt das Prinzip, dass je näher ein

sen der einzelnen Zielgruppen eingehen,

Regionen koordiniert werden? Gibt es

Betrieb an einem bestätigten Seuchen-

um so auch deren Einverständnis und

Möglichkeiten, durch Abkommen mit

ausbruch liegt, desto mehr Vorsichts-

Unterstützung für die kurzfristig zum

privaten

massnahmen befolgt werden müssen.

Teil einschneidenden Massnahmen zu

oder durch das Einrichten eines Fonds

gewinnen.

die wirtschaftlichen Ausfälle der Betei-

Versicherungsgesellschaften

Im von der Arbeitsgruppe erstellten

ligten zu decken? Wenn alle Beteiligten

Milchsammelkonzept ist dieses Grund-

sich der Problematik bewusst sind und

prinzip festgehalten und es wurden eine
ganze Reihe möglicher Massnahmen vor-

Krisenvorsorge geht alle
etwas an

geschlagen. Bei einem Seuchenausbruch
werden

die

sich auf den Ernstfall vorbereiten, kann
ein eintretender Seuchenfall rasch und
effektiv bekämpft werden.

Tiergesundheitsbehörden

Nebst dem Vorliegen eines nationa-

nach Absprache mit den Vertretungen

len Konzeptes ist es für die Krisenvorsorge

Konzepte wie dieses liegen in der

der Milchbranche festlegen, welche die-

wichtig, dass sich sowohl die Veterinär-

Notfalldokumentation des schweizeri-

ser Massnahmen für die Wiederaufnah-

behörden als auch die verschiedenen

schen Veterinärdienstes für die wichtigs-

me der Milchsammlung in Betrieben der

Vertreter der Milchbranche bereits in

ten hochansteckenden Tierseuchen und
für verschiedene Teilaspekte der Tier-

um die Seuchenherde erstellten Schutz-

seuchenfreien Zeiten grundsätzlich mit

und Überwachungszonen gelten. Das

der Problematik auseinandersetzen. So

seuchenbekämpfung vor. Sie müssen

Konzept soll somit also eine Art «Tool-

sollten sich alle Milchproduzentinnen

den beteiligten Kreisen bekannt sein, von

box» darstellen, aus welcher die einzel-

und -produzenten Gedanken machen,

ihnen verstanden werden und – soweit

nen Massnahmen jeweils situations-

wie sie in einer Seuchenlage die Biosicher-

möglich – praxiserprobt sein. Das neue

bedingt ausgewählt und in den verschie-

heitsmassnahmen in und um ihren Hof

MKS-Milchsammelkonzept wird zurzeit

denen Checklisten und Merkblättern des

erhöhen können. Milchtransportunter-

mit Vertretungen der schweizerischen

Anhangs eingesetzt resp. daraus entfernt

nehmen, Sammelstellen und Milchver-

Milchbranche konsolidiert und soll da-

werden können. Diese Informationsun-

arbeitungsbetriebe sollen eigene Notfall-

nach im Rahmen einer Übung anhand

terlagen wiederum sollen für die Milch-

konzepte entwickeln und eine Vorsorge-

der Gegebenheiten einer bestimmten

produzierenden, das Milchtransportper-

planung haben (z.B. für im Seuchenfall

Region überprüft werden.

sonalunddieMilchverarbeitungsbetriebe

benötigtes Material wie Desinfektions-

auf die Gefahren der Virusverschlep-

mittel, Einwegkleidung usw.). Die Bran-
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Der Tierarzt bildet zusammen mit dem Tierhalter ein starkes Team.
Das Fachwissen des Tierarztes vor Ort sichert die zielorientierte
Umsetzung der Forderung an gesunde Tiere. Nur dadurch
kann der Leitsatz der Tiergesundheitsstrategie 2010+ «aktiv vorbeugen – entschlossen handeln» überhaupt realisiert werden.
Vieles wurde in den letzten Jahren zusammen angegangen und
erreicht. Die Verfügbarkeit der Tierärzteschaft für die umfangreichen Untersuchungskampagnen 2013/2014 gegen die Rindertuberkulose oder der jährliche Einsatz bei den Probenahmen
zum Nachweis der Seuchenfreiheit seien als Beispiele erwähnt.
Zu Recht zeichnet sich die Schweiz durch eine vergleichsweise
hohe Tiergesundheit aus. Sie muss erhalten und weiter gestärkt
werden. Die Tierärzte unterstützen deshalb die vom öffentlichen
Veterinärdienst eingeschlagene Richtung, in der die Prävention
und die Früherkennung von gesundheitsrelevanten Indikatoren
gestärkt werden. Dabei muss jeweils der tierärztlichen Beratung
und Bestandesbetreuung im Feld der notwendige Stellenwert
und die notwendige Wichtigkeit beigemessen werden.
Frühwarnsysteme und Netzwerke zu einer verbesserten Nutzung von Tiergesundheitsdaten können unterstützend wirken,
im Zentrum bleibt jedoch die tierärztliche Versorgung in der

»

Tierhaltung selbst. Nur auf diesem Weg und gemeinsam können
wir die nächsten Herausforderungen angehen.
Gesellschaft Schweizer Tierärzte
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Krisenkommunikation
am Beispiel
Tuberkulose
Regula Kennel, BLV

Ob nationale Krise oder regionales Ereignis – die Öffentlichkeitsarbeit hat eine zentrale Bedeutung bei deren
Bewältigung. Die Tuberkulosefälle im Jahr 2013 haben
gezeigt, wie wichtig die enge Zusammenarbeit und die
regelmässigen Absprachen zwischen allen beteiligten
Stellen für eine aktuelle, glaubwürdige und faktenorientierte Kommunikation sind.

risen oder Ereignisse können
unterschiedlich schnell das öf-

Das Medieninteresse steigt
mit der Betroffenheit

an, die mehr oder weniger stark von den

fentliche Interesse wecken. Und
je nach Berichterstattung und

Latente Krisen kündigen sich mit
schwachen und oft unklaren Signalen

Die 2013 entdeckten Tuberkulose-

Medien und damit auch von der Bevölke-

Wahrnehmung führen die psy-

fälle in der Schweiz dienen als gutes

rung wahrgenommen werden. Sie werden

chologischen Reaktionen in der Bevölke-

Beispiel für eine latente Krise, deren

deshalb häufig unterschätzt. Verschiede-

rung und bei den Betroffenen häufig

Eskalation durch die getroffenen Be-

ne Ereignisse können jedoch dazu führen,

sogar zu einem höheren wirtschaftlichen

kämpfungsmassnahmen und dank der

dass ein Thema relevant und eine manch-

Schaden als das eigentliche Ereignis. Die

offenen und koordinierten Kommunika-

mal unbedeutende Meldung zur Krise

Information der Öffentlichkeit spielt

tion vermieden werden konnte.

wird. Wird eine latente Krise jedoch früh

eine zentrale Rolle bei der Eingrenzung

genug erkannt, besteht die Chance, der

solcher Schäden. Dies zeigte sich beim

Eskalation entgegenzuwirken.

Rinderwahnsinn, bei der Vogelgrippe,
aber auch beim Wiederauftreten der Rindertuberkulose 2013 in der Schweiz.
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Phase 1

Phase 2 Phase 3

Phase 4

Ereignisberichte

Hintergründe

Erinnerungen

Unmittelbar sehr
grosses Interesse

Recherchen

Thema aus
dem Bewusstsein der
Öffentlichkeit
verschwunden

Hohe
Sinkende
Aufmerk- Aufmerksamkeit samkeit

Abbildung 1: Erscheinungsformen von Krisen

Der Verlauf der Berichterstattung

halten werden und der Dialog mit den

In der dritten Phase lässt die Auf-

über ein Ereignis oder eine Krise lässt

Betroffenen aufrechterhalten wird. Die

merksamkeit schliesslich nach und es

sich grundsätzlich in vier Phasen auftei-

Direktbetroffenen müssen immer vor

werden hauptsächlich Folgen der Krise

len. Das Bewusstsein für diese Phasen ist

den Medien über neue Erkenntnisse oder

erörtert. Die Sensibilität bleibt aber

eine wichtige Voraussetzung für die

Massnahmen informiert sein. Fehlende

hoch. Bei latenten Krisen braucht es we-

Kommunikation mit der Öffentlichkeit

Zeit für die Medienschaffenden, Infor-

nig und das Thema wird wie in der ersten

mationen zur Unzeit oder Informations-

Phase sofort wieder grosses Medieninte-

pannen schaffen Dynamiken und heizen

resse wecken. Die Aufmerksamkeit steigt

In der ersten Phase wird das Thema

die Krise an. Falsche, fehlerhafte, inter-

mit jedem Ereignis, die Berichterstattung

von einzelnen Medien aufgebaut und

pretationsbedürftige oder unvollständi-

wird intensiver, die Krise kann bei jeder

kann entsprechend schnell gleichzeitig

ge Informationen erzeugen neue Fragen

neuen Welle eskalieren.

von weiteren Medien aufgegriffen wer-

und kosten Glaubwürdigkeit.

und den Umgang mit den Medien.

In der vierten Phase schliesslich

den. Je nach Thema und Betroffenheit
Während der zweiten Phase werden

wird das Thema nicht mehr weiterver-

tung teilweise aggressiv und provokativ,

verstärkt Hintergrundberichte, neue

folgt. Dieser Ablauf liess sich auch bei der

Vermutungen werden angestellt, Ant-

Enthüllungen und Folgekommentare

Berichterstattung über die Tuberkulose-

worten sind gefordert. In dieser Phase ist

veröffentlicht. Die Medien bleiben am

fälle beobachten.

der Bevölkerung wird die Berichterstat-

es besonders wichtig, dass der Informati-

Thema und wollen wissen, wie es weiter-

onsfluss zwischen den Beteiligten sicher-

geht, welche Massnahmen getroffen wer-

gestellt ist, dass Sprachregelungen einge-

den und warum.
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Wer kommuniziert wann?
Erste Fälle in der Westschweiz

Die Medien wurden am 13. März 2013

den Kanton St. Gallen. Das Medieninter-

von der Kantonsregierung des Kantons

esse weitete sich aus, und das Ereignis

Freiburg über den Fall von Rindertuber-

bekam eine nationale und sogar interna-

Bereits beim ersten Verdacht eines

kulose in einer Nutztierherde informiert.

tionale Tragweite. Ab diesem Zeitpunkt

Tierseuchenfalls gilt es, die Kommunika-

Der Verdacht ergab sich im Rahmen

war klar, dass die Informationen nach

tion zu planen und den Informations-

der Schlachttierkörperuntersuchung im

innen (kantonale Veterinärämter) wie

fluss zwischen Bund und Kantonen zu

Schlachthof und wurde vom nationalen

nach aussen (Medien, Tierhaltende) vom

sichern – dies sowohl gegen innen als

Referenzlaboratorium bestätigt. Die Me-

Bund koordiniert werden mussten. Das

auch nach aussen (betroffene Tierhalten-

dienschaffenden erfuhren an diesem Tag

damalige Bundesamt für Veterinärwesen

de, Medien, Öffentlichkeit). Die Kommuni-

von der Einrichtung eines tierärztlichen

BVET (heute BLV) übernahm die Koordi-

kation zwischen den kantonalen Veteri-

und medizinischen Überwachungspro-

nation und die Federführung bei der

närämtern und dem Bund ist geregelt, der

gramms und der Risikoabklärung bezüg-

Kommunikation. Es veröffentlichte ent-

regelmässige Austausch ist zentral.

lich Unbedenklichkeit der Milch. Für

sprechende Medienmitteilungen und

Auskünfte standen der Kantonstierarzt

koordinierte die Informationen und

und der Kantonsarzt zur Verfügung.

Sprachregelungen zwischen Bund und

Anfang März 2013 wurde im Kanton
Freiburg ein Fall von Rindertuberkulose

Kantonen.
Die

nachgewiesen. Diese Krankheit ist vom

epidemiologischen

Untersu-

Tier auf den Menschen und umgekehrt

chungen, die daraufhin gestartet wur-

Regelmässige Telefonkonferenzen

übertragbar. In der Schweiz galt die Tier-

den, zeigten jedoch schnell, dass weitere

des BVET mit den Veterinärämtern der

seuche seit 1959 als besiegt. Tuberkulose

Kantone vom Geschehen betroffen wa-

betroffenen Kantone und den Fachleu-

bei Tieren ist meldepflichtig und gehört

ren. Die Spuren der Kontakttiere führten

ten in den Untersuchungslaboratorien

zu den auszurottenden Tierseuchen, was

ins Wallis, ins Waadtland, ja sogar bis in

stellten sicher, dass alle Beteiligten stets

einschneidende Konsequenzen für die
betroffenen Betriebe mit sich bringt: Die
Milchablieferung wird gesperrt, es dürfen weder Tiere neu eingestallt noch verkauft werden, und die positiv getesteten

12

Tiere müssen getötet werden. Damit waren 2013 die Voraussetzungen gegeben,

10

dem Bekanntwerden des ersten Falls für
die Geschichte interessieren würden.
Der Kantonstierarzt von Freiburg

Anzahl Anfragen

dass sich Medien und Öffentlichkeit mit

8
6
4

hatte die Federführung bei der Kommunikation mit den Medien, solange sich
das Geschehen regional abspielte und
sich das Interesse am Thema auf die regionalen Medien beschränkte. Regionale

2
0
11.3.2013

Gegebenheiten und Aktivitäten wurden

25.3.2013

Medien D-CH

8.4.2013

22.4.2013

6.5.2013

20.5.2013

3.6.2013

Medien W-CH

von den jeweils in der Region Betroffenen kommentiert.

Abbildung 2: Medienanfragen zu den Tuberkulosefällen in der Westschweiz an die Medienstelle
des BVET
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Ob eine nationale Krise
oder ein regionales
Ereignis – die Information
der Öffentlichkeit spielt
eine zentrale Rolle.

auf dem gleichen Informationsstand waren und dass der
Informationsfluss nach aussen
koordiniert werden konnte.
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Am 5. April berichtete das
BVET im Rahmen einer weiteren Medienmitteilung über
die Räumung des Ursprungsbetriebes. Dabei wurden erst-

Am 22. März versandte das BVET an

miteinbezogen. Die Medienmitteilung

mals mögliche Übertragungswege kom-

alle Medien der Schweiz die erste Medien-

wurde von den Sonntagszeitungen und

muniziert, darunter auch derjenige vom

mitteilung, die in enger Absprache mit

vom Online-Kanal von Schweizer Radio

Menschen auf das Tier. Die Ausweitung

den betroffenen Kantonen erstellt wor-

und Fernsehen (SRF) aufgenommen. In

der Fälle auf mehrere Kantone führte zu

den war. Dabei wurde insbesondere die

der folgenden Woche weitete sich das

Verunsicherung und zur Frage nach der

enge Zusammenarbeit der Veterinärbe-

Interesse schweizweit auch auf die Tages-

Gefahr für den Menschen. Erste ent-

hörden der betroffenen Kantone betont.

zeitungen und das Fernsehen aus.

sprechende Schlagzeilen erhöhten die
Aufmerksamkeit.

Die Medien erfuhren von der Schwierigkeit beim Nachweis dieser schleichenden

Das BVET veröffentlichte am 27. März

Tierseuche und wurden auf das langwie-

eine weitere Medienmitteilung, in der

Die Resultate der ärztlichen Unter-

rige Untersuchungsverfahren hingewie-

die Ausweitung der Fälle mit dem in der

suchungen bei den Angestellten der be-

sen. Es wurde erklärt, dass Resultate nicht

Schweiz regen Tiertransport erklärt und

troffenen Betriebe waren glücklicher-

so schnell zu erwarten waren. Weil Tuber-

die Bedeutung einer Tierverkehrsdaten-

weise negativ, und die Befürchtungen, es

kulose auch vom Tier direkt oder über die

bank zum Nachvollzug des Verkehrs

könnten auch unter den Kontaktperso-

Rohmilch auf den Menschen übertragbar

herausgestrichen wurde. Neue Unter-

nen und Tierhaltenden Tuberkulosefälle

ist, wurde auch das Bundesamt für Ge-

suchungsresultate lagen zu diesem Zeit-

zu erwarten sein, konnten rasch zer-

sundheit (BAG) in die Kommunikation

punkt noch keine vor.

streut werden. Auch das BAG konnte die

10

MM BVET

9

Anzahl Berichte

8

MM BVET

MM BVET

7
6
5
PK
4 Kt. FR
3
2
1
0
13.3.2013

27.3.2013
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24.4.2013

Erscheinungsdatum
Medien D-CH

Medien W-CH

Abbildung 3: Berichterstattung zu den Fällen von Rindertuberkulose in der Westschweiz
(Quelle: Swissdox)
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Bevölkerung durch seine Aussagen be-

Zweite Welle in der Ostschweiz

Da Abklärungen und Laboruntersuchungen in der Folge zeigten, dass die

ruhigen, wonach die Gefahr einer Anste-

Im August 2013 wurden in Appen-

ckung über den Konsum von Milch und

zell bei der Schlachttierkörperunter-

Ansteckung der Kuh während der Söm-

Milchprodukten

sei,

suchung einer Kuh tuberkulosebedingte

merung auf einer Alp in Vorarlberg be-

äusserst

gering

wenn die Milch vor dem Konsum pasteu-

Organveränderungen festgestellt. Auch

reits 2011 über das Wild stattgefunden

risiert werde. Auf Detailinformationen

hier informierte zu Beginn allein der

hatte, konnten die zwei Ereignisse in der

wurde in der Medienmitteilung verzich-

Kanton als regional betroffene Behörde

Westschweiz bzw. der Ostschweiz klar

tet. Stattdessen wurde auf die Website

die Medien. Ob ein Zusammenhang mit

voneinander getrennt werden. Das hatte

des BVET und für Fragen zum Konsum

dem Geschehen vom Frühjahr in der

auch Auswirkungen auf die Kommunika-

von Milchprodukten auf die Seite des

Westschweiz bestand, war nicht klar;

tion. Das Geschehen wurde als regionales

BAG verwiesen.

dies wurde auch entsprechend kommuni-

Ereignis eingestuft und die Medien-

ziert. Das Medieninteresse war aber

berichterstattung entsprechend den kan-

In den folgenden Wochen und

schweizweit sofort wieder gross. Sowohl

tonalen Behörden überlassen. Auch, als

Monaten liefen in den Kantonen der

an den Kanton als auch an das BVET

Mitte Oktober weitere Fälle in verschie-

Westschweiz die Untersuchungen und

wurden umgehend zahlreiche Fragen

denen Ostschweizer Kantonen gemeldet

Nachuntersuchungen, wobei keine wei-

gestellt. Die Medien erinnerten sich an

wurden, was auch bei den Medien in der

teren Fälle festgestellt wurden. Das

das Geschehen im Frühjahr und suchten

Westschweiz kurz das Interesse weckte,

Medieninteresse liess gegen Ende April

nach möglichen Zusammenhängen.

blieb der Kommunikationslead bei den
betroffenen Kantonen. Nichtsdestotrotz

nach. Die landwirtschaftlichen Medien
blieben entsprechend ihrem Zielpublikum etwas länger beim Thema und warteten ungeduldig auf neue Resultate.
Trotzdem verschwand das Thema im

10

Laufe des Monats Mai auch aus diesen
Medien.

Tb in
Appenzell

Anzahl Berichte

9
6

Weitere Fälle
in Apenzell und
Liechtenstein

3

Weitere Fälle
Tb-Untersuchungen
bei Wild

2
Hintergrundberichte

1
0
19.8.2013
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16.9.2013
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Erscheinungsdatum
Medien D-CH
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Abbildung 4: Berichterstattung über die Fälle in der Ostschweiz (Quelle: Swissdox)
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wurde die Kommunikation regelmässig

Die zwei Ereignisse rund um den ers-

Die Berichterstattung rund um das

mit dem BVET abgesprochen und Infor-

ten Tuberkulosefall in Freiburg und die

Ereignis in der Ostschweiz war nur so

mationen wurden ausgetauscht, da die

weiteren Fälle in der Ostschweiz zeigen

lange überregional von Interesse, bis

Medienstelle des BVET ähnlich häufig

das unterschiedliche Interesse der Medi-

sichergestellt war, dass die zwei Fälle

kontaktiert wurde wie im Frühling.

en. Das erste Wiederauftauchen eines Tu-

nichts miteinander zu tun hatten. Die
Befürchtungen, es könne sich um ein

Neben der Schweizerischen Depeschen-

berkulosefalls in der Westschweiz löste

agentur (SDA) und den Sonntagszeitun-

grosse Unsicherheit und damit ein hohes

nationales Seuchengeschehen handeln,

gen waren es aber mehrheitlich die

Interesse bei den Medien aus. Die Be-

lösten sich schnell in Luft auf. Die Me-

Regionalgefässe von SRF oder regionale

richterstattung orientierte sich in erster

dienarbeit war trotz der vielen Anfragen

Zeitungen und Radiosender sowie die

Linie an den Medienmitteilungen des

in dem Sinne einfacher, weil die Tuber-

landwirtschaftlichen Zeitschriften, die

Bundes. Die Medienanfragen zeigten, wie

kulose kurze Zeit davor bereits ein Thema

sich für das Thema interessierten.

wichtig es ist, die für diese Krankheit

gewesen war und weil Informationen

komplexen Untersuchungsverfahren so-

zum Untersuchungsablauf, zum Vorge-

Nach Mitte Oktober berichteten nur

wohl den betroffenen Tierhaltenden als

hen bei den Sperrungen und zu den epi-

noch die Ostschweizer Medien vereinzelt

auch den Medien verständlich zu er-

demiologischen Abklärungen bereits im

über die laufenden Abklärungen. An-

klären. Gleichzeitig galt es, trotz langwie-

Frühjahr abgehandelt worden und auf

sonsten verschwand das Thema gänzlich

rigem Prozess bis zum Vorliegen der

der Website des BVET nachzulesen

von den Frontseiten der breiten Medien

definitiven Ergebnisse konsequent auf

waren. Da schnell ein Zusammenhang

wie auch der spezialisierten landwirt-

Spekulationen zu verzichten.

zwischen den zwei Ereignissen ausge-

schaftlichen Medien.

schlossen werden konnte, entwickelten
sich die zwei unabhängigen regionalen
Seuchenausbrüche nicht zu einer Krise.
Auch nicht in der Kommunikation.

9
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Abbildung 5: Medienanfragen zu Tuberkulosefällen in der Ostschweiz an die Medienstelle des BVET
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Bekämpfung
von Tierseuchen
Die nachhaltige Bekämpfung von Tierseuchen und anderen wirtschaftlich bedeutenden Tierkrankheiten ist eine Kernaufgabe in
den Bestrebungen um eine gute Tiergesundheit.
Damit Ausrottungsprogramme erfolgreich sind, braucht es eine
harmonisierte Tierseuchenbekämpfung sowie eine enge Zusammenarbeit der Veterinärdienste mit allen Beteiligten. Im Rahmen der
Vorbereitung auf mögliche Seuchenausbrüche sind aber nicht nur
Bekämpfungsmassnahmen wichtig, sondern auch der Aufbau
eines effizienten Früherkennungssystems, wie es das BLV unter
anderem mit PathoPig geschaffen hat.
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Moderne
Tierseuchenbekämpfung
am Beispiel der BVD
Elena Di Labio und Lukas Perler, BLV

Das Beispiel des Ausrottungsprogrammes der bovinen
Virusdiarrhoe (BVD) zeigt, wie das BLV moderne Tierseuchenbekämpfung betreibt. Wichtig dabei sind ein
national einheitliches und im internationalen Kontext
organisiertes Vorgehen sowie eine enge und gute
Zusammenarbeit aller Beteiligten bei der Umsetzung
des Programmes.

Das BVD-Ausrottungsprogramm

Erfolgsrelevante Faktoren in
der Tierseuchenbekämpfung

Herausforderungen des Ausrottungsprogramms annahm und entsprechende
Lösungen und Massnahmen erarbeitete.

Vor dem Beginn des BVD-Ausrot-

Verschiedene Faktoren sind für den

tungsprogrammes war das BVD-Virus

Erfolg eines Ausrottungs- oder Bekämp-

in der Schweiz weitverbreitet. Gemäss

fungsprogrammes verantwortlich. Be-

Durchführung

einer damaligen Studie hatte praktisch

sonders wichtig für eine erfolgreiche

programms erfolgte unter der zentralen

jeder Betrieb Tiere im Bestand, die Anti-

Tierseuchenbekämpfung ist eine natio-

Führung des BLV und in enger Zusam-

körper gegen das BVD-Virus aufwiesen

nal einheitliche Strategie sowie eine

menarbeit mit den Kantonen, welche für

und somit mindestens einmal im Leben

gute Planung, ein regelmässiges Con-

die operationelle Umsetzung des Pro-

mit dem Virus in Kontakt gekommen wa-

trolling und das Vornehmen von Anpas-

grammes verantwortlich waren. Die Aus-

ren. Auf den ursprünglichen Antrag der

sungen im Programm, sollten diese nötig

rottung des Virus konnte in der Schweiz

Rinderzuchtverbände hin wurde 2008

sein. Bei der BVD kam hierfür zu Beginn

so schnell vorangetrieben werden, weil

unter der Führung des BLV ein landes-

gezielt eine Taskforce zum Einsatz, die

die Kantone eng zusammenarbeiteten

Zusammenarbeit mit Kantonen: Die
des

BVD-Ausrottungs-

weit obligatorisches BVD-Ausrottungs-

sich in regelmässigen Abständen traf

und für eine aufeinander abgestimmte

programm gestartet.

und sich der auftretenden An- und

Umsetzung des Ausrottungsprogrammes
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sorgten. Hierfür stand ihnen eine ge-

Tierärzteschaft, besonders der Schweize-

ist dann eine regelmässige, begleitende

meinsame Datenplattform, das soge-

rischen Vereinigung für Wiederkäuer-

Information über die aktuellen Massnah-

nannte Informationssystem für den

gesundheit (SVW), angewiesen. Die

men und den Erfolg des Programmes

öffentlichen Veterinärdienst (ISVet), zur

(Bestandes-)Tierärztinnen und Tierärzte

wichtig, um die Motivation und das

Verfügung. Dieses System verbindet alle

haben den direkten Kontakt zu den Tier-

Krankheitsbewusstsein hochzuhalten

relevanten Partner, von den Laboratorien

haltenden und nahmen eine wichtige

(siehe auch S. 28: «Krisenkommunikation

bis hin zu den kantonalen Veterinäräm-

Rolle bei der Umsetzung des Program-

am Beispiel Tuberkulose»).

tern, und enthält tagesaktuelle Daten zu

mes ein. Auch die Übertragung von mehr

Betrieben, Tieren sowie deren Laborun-

Mitverantwortung an die Tierhaltenden

tersuchungsresultaten. Das ISVet ermög-

ist ein wichtiger Punkt für eine erfolg-

licht damit eine effektive Steuerung,

reiche Tierseuchenbekämpfung. Im Rah-

Kontrolle und Koordination des gesam-

men des BVD-Ausrottungsprogrammes

ten Ausrottungsprogrammes.

Neue Anforderungen an
Tierseuchenbekämpfungsprogramme

entnahmen die Tierhaltenden ihren

Zusammenarbeit mit der Landwirt-

neugeborenen Kälbern gleichzeitig mit

Für die Tierseuchenbekämpfung

dem Setzen der Ohrmarke für die amt-

stehen heute bessere Werkzeuge und

Schweiz

liche Markierung eine Ohrhautstanz-

Mittel zur Verfügung als früher. Seit

setzte bei der Umsetzung der Strategie

probe und schickten diese anschliessend

der Einführung der nationalen Tierverkehrsdatenbank ist die Rückverfolgbar-

schaft:

Der

Veterinärdienst

auch auf eine enge Zusammenarbeit mit

zur Untersuchung auf das BVD-Virus

landwirtschaftlichen Organisationen. Für

an ein Laboratorium. Die Tierhaltenden

keit jedes einzelnen Rindes garantiert.

ein effizientes Vorgehen in der Tierseu-

haben damit aktiv beim BVD-Ausrot-

Dieses Meldesystem bildet ein wichtiges

chenbekämpfung müssen privatrecht-

tungsprogramm mitgewirkt, einen subs-

Element der modernen Tierseuchen-

liche Organisationen klar eingebunden

tanziellen Teil des Programmes selber

bekämpfung. Für die Verwaltung stehen

sein. Die Schweizerischen Rindvieh-

durchgeführt und waren somit mitver-

dem BLV moderne Informatiksysteme

produzenten (SRP) und der Schweizeri-

antwortlich für dessen Erfolg.

mit tagesaktuellen Daten zur Verfügung.
Diese Systeme ermöglichen es auch, den

sche Viehhändlerverband (SVV) waren
von Beginn an in die Bekämpfung der

Begleitkommunikation: Eine gute

Effekt von aktuellen Massnahmen lau-

BVD eingebunden. Erstere hatten auch

Kommunikation und Information aller

fend zu evaluieren und bei Bedarf rasch

eine wichtige Funktion im Rahmen der

Betroffenen ist vor und während der

Anpassungen im Programm vornehmen

Finanzierung des BVD-Ausrottungspro-

Durchführung eines Bekämpfungs- oder

zu können.

gramms. Erstmals wurde hier ein neues

Ausrottungsprogramms besonders wich-

Konzept angewendet und ein Teil der

tig. Hierbei muss Schritt für Schritt vor-

Die Verfügbarkeit von neuen Instru-

Kosten über die von SRP einkassierten

gegangen werden. Jeder muss vor dem

menten für die Tierseuchenbekämpfung

Tierhalterbeiträge abgerechnet.

Start eines Bekämpfungsprogramms die

führt aber auch zu einem Anstieg der

Grundthematik erfasst und begriffen

Anforderungen an ein Tierseuchen-

Zusammenarbeit mit der Tierärzte-

haben, anschliessend muss er über den

bekämpfungsprogramm. Ein Bekämp-

schaft und den Tierhaltenden: Für den

Sinn und Zweck, den Ablauf und das Ziel

fungsprogramm soll sich nicht mehr

Erfolg des BVD-Ausrottungsprogramms

des Programms informiert werden. Wäh-

über Jahrzehnte hinziehen, wie dies z.B.

war man stark auf die Unterstützung der

rend der Durchführung des Programms

früher bei der Maul- und Klauenseuche
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der Fall war. Heute hat man den
Anspruch, dass sich der Erfolg
der Massnahmen in kürzester
Zeit einstellt. Restriktionen

Neue Instrumente in der
Tierseuchenbekämpfung
führen zu erhöhten
Anforderungen an ein
Bekämpfungsprogramm.

zierung

die

Verantwortung

breit abgestützt ist. Die Kosten
für das Programm sind nach einem national einheitlichen System auf Tierhaltende, Kantone

aufgrund von Tierseuchenbekämpfungsmassnahmen sind so kurz

nigung in der Schweizer Tierhaltung

wie möglich zu halten, da in der heutigen

führen. Die Tierpopulation kann sich

Zeit freier Handel betrieben werden will.

wesentlich verändern, kleine Tierhaltungen können verschwinden. Weiter hat

Auch der Kosten-Nutzen-Gedanke

die Durchführung eines Tierseuchen-

und Bund verteilt.

Das BVD-Ausrottungsprogramm heute

steht bei der Tierseuchenbekämpfung

bekämpfungsprogramms oftmals auch

heute

als

Auswirkungen auf den internationalen

Nach einer ersten, bis Ende 2013

früher. Die Ausrottung der BVD wurde

Handel. Während zu Beginn der BVD-

dauernden, intensiven Bekämpfungs-

einerseits zur Verbesserung der Tier-

Ausrottung in der Schweiz nur die skan-

phase befindet sich die Schweiz heute in

gesundheit angestrebt, aber v.a. auch

dinavischen Länder und Österreich die

der Überwachungsphase der BVD. Der

stärker

im

Vordergrund

zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit,

BVD bereits auf nationaler Ebene be-

Erfolg der Massnahmen der letzten sechs

denn die BVD verursachte in der Schweiz

kämpften, so ist die BVD-Bekämpfung

Jahre ist deutlich sichtbar. Das Vor-

jährlich einen wirtschaftlichen Schaden

heute eine gesamteuropäische Bewe-

kommen von persistent mit dem Virus

von geschätzten neun Millionen Schwei-

gung. Länder oder Regionen mit viel

infizierten Tieren (PI-Tiere) unter den

zer Franken.

Export haben erkannt, dass ein BVD-

neugeborenen Kälbern konnte von an-

Bekämpfungsprogramm im internatio-

fänglich 1,4 % (Oktober 2008) auf unter

Bei Tierseuchen mit zoonotischem

nalen Umfeld zu einer Standortverbes-

0,02 % (Dezember 2012) gesenkt werden.

Potenzial spielen zusätzlich auch andere

serung führt. So wird die BVD in immer

Die letzten Untersuchungen im Rahmen

Werte und Überlegungen hinein. Es geht

mehr europäischen Ländern und Regio-

der Überwachung im Frühjahr 2015

hierbei auch um die Gesundheit der Men-

nen bekämpft. Nicht überall geschieht

zeigten, dass in rund 96% der Schweizer

schen, und die Verantwortung der öffent-

dies auf Staatsebene, sondern vielmehr

Milchviehhaltungen die Rinder keine

lichen Hand ist höher als bei den reinen

auf privatrechtlicher Basis.

Antikörper gegen das BVD-Virus mehr

Tierseuchen, wo die Verantwortung der

haben. Dies weist darauf hin, dass das
In der Schweiz nimmt das Verständ-

BVD-Virus nahezu vollständig aus der

nis für regionale Unterschiede bei der

Schweiz verschwunden ist. Von den

An mögliche Auswirkungen eines

Finanzierung von Bekämpfungs- und

Schweizer Rindviehhaltungen haben

Bekämpfungsprogramms auf die Struk-

Ausrottungsprogrammen ab, und es wird

heute 99,8% den Status BVD-frei. Fälle

tur der Tierhaltung in der Schweiz muss

auch hier zunehmend ein national ein-

von BVD treten in der Schweiz nur noch

ebenfalls gedacht werden. Die Massnah-

heitliches Vorgehen angestrebt. Die BVD

vereinzelt auf.

men im Rahmen eines Bekämpfungspro-

ist das erste Beispiel für ein Ausrottungs-

gramms können zu einer Strukturberei-

programm, bei dem auch bei der Finan-

Tierhaltenden höher gewichtet wird.

105.0515002_Tiergesundheitsbericht_2015_DE.indd 38

24.11.15 14:36

105.0515002_Tiergesundheitsbericht_2015_DE.indd 39

24.11.15 14:36

40

Der Kleine
Beutenkäfer –
Früherkennung
und Bekämpfung
Elena Di Labio, Daniela Hadorn und Lukas Perler, BLV

Als der Kleine Beutenkäfer (Aethina tumida) im Herbst
2014 in Süditalien nachgewiesen wurde, mussten
die EU und die Schweiz Massnahmen treffen, um eine
Einschleppung und Ausbreitung des Schädlings auf
andere Teile der EU bzw. der Schweiz zu verhindern.
Nebst der Etablierung eines Bekämpfungsprogramms
sorgte das BLV dabei auch für den Aufbau eines effizienten Früherkennungsprogramms.

Ein neuer Bienenschädling
erreicht Europa

Bislang galt Europa als frei vom

nem Radius von 20 bzw. 100 km rund um

Kleinen Beutenkäfer. Ein Ausbruch in

die verseuchten Bienenstände. In den

Portugal 2004 konnte schnell einge-

Zonen war das Verstellen von Bienen-

Der Kleine Beutenkäfer ist ein ge-

dämmt und der Schädling wieder ausge-

völkern verboten. Die sich in der Schutz-

fürchteter Schädling von Völkern sozia-

rottet werden. Im September 2014 melde-

und Überwachungszone befindenden

ler Bienen (Honigbienen, Hummeln und

ten die italienischen Behörden jedoch

Bienenstände wurden alle (Schutzzone)

stachellose Bienen). Die adulten Käfer

den Fund von Kleinen Beutenkäfern in

bzw. stichprobenmässig (Überwachungs-

und Larven fressen Honig, Pollen und

Kalabrien, Süditalien. Die von Italien um-

zone) auf den Befall mit dem Kleinen

bevorzugt Bienenbrut und können ein

gehend ergriffenen, rigorosen Bekämp-

Beutenkäfer untersucht. Bis Ende 2014

Volk stark schwächen. Der ursprünglich

fungsmassnahmen beinhalteten unter

wurden insgesamt 60 Fälle in Kalabrien
sowie ein Fall in Sizilien gemeldet. Bei

in Afrika südlich der Sahara beheimatete

anderem die Vernichtung der befallenen

Käfer hat sich seit 1996 auch in Nord- und

Bienenvölker sowie des gesamten Imke-

Letzterem handelte es sich um einen be-

Mittelamerika, Ägypten und Australien

reimaterials und die Einrichtung einer

fallenen Bienenstand eines Wanderim-

ausgebreitet.

Schutz- und Überwachungszone in ei-

kers, der mit seinen Bienenvölkern von
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April bis August 2014 in Kalabrien unter-

nen hat der Bund zudem den Bienenge-

wegs war. Um unnötige Störungen des

sundheitsdienst (BGD) gegründet, der

Vorbereitung auf
die neue Bedrohung

Handels zu verhindern und die Ausbrei-

seit April 2013 unter anderem das Imker-

tung des Kleinen Beutenkäfers auf andere

kader sowie Imkerinnen und Imker aus-

Das BLV hat umgehend auf die Seu-

Teile der EU zu unterbinden, hat die EU

und weiterbildet und ihnen als Bera-

chenmeldung aus Italien reagiert und
bereits im September 2014 entsprechen-

im Dezember 2014 einen Durchführungs-

tungsstelle zur Verfügung steht. Der

beschluss mit Massnahmen zum Schutz

BGD unterstützt zudem die kantonalen

de Fachinformationen erstellt und die

gegen den Kleinen Beutenkäfer in Italien

Veterinärdienste bei der Umsetzung der

Imkerverbände sowie die kantonalen

erlassen (2014/909/EU). Diese beinhalte-

Massnahmen zur Prävention und Be-

Veterinärdienste über die Situation informiert. Gemeinsam mit dem BGD und

ten unter anderem ein Ausfuhrverbot

kämpfung von Bienenseuchen. Der Vete-

von Honigbienen und Hummeln, ge-

rinärdienst Schweiz und die einzelnen

den Fachexperten des ZBF und des IHB

brauchtem Imkereimaterial, unverarbei-

Akteure des Netzwerks für die Bienenge-

erarbeitete das BLV mögliche Bekämp-

teten Imkereinebenprodukten

fungsmassnahmen im Seuchen-

und für den menschlichen Ver-

fall.

zehr bestimmtem Wabenhonig
aus ganz Kalabrien und Sizilien.

Förderung der
Bienengesundheit
in der Schweiz
Die Schweiz hat in den
letzten Jahren sehr viel zur Förderung der Bienengesundheit
getan. Das Netzwerk, das sich

Der Veterinärdienst
Schweiz und die Akteure
des Netzwerks für die
Bienengesundheit in der
Schweiz arbeiten Hand
in Hand.

verschiedene Strategien verfolgt: 1) Handelt es sich um ein
eng eingrenzbares Seuchengeschehen, so ist das Ziel der zu
ergreifenden Massnahmen die
Ausrottung des Kleinen Beutenkäfers. Dies bedeutet, dass
im befallenen Bienenstand alle
Bienenvölker unverzüglich vernichtet und unschädlich ent-

um die Gesundheit der Bienen
in der Schweiz kümmert, wurde verbes-

Dabei werden je nach epidemiologischer Situation zwei

sundheit in der Schweiz arbeiten Hand in

sorgt werden müssen. Auch das gesamte
gebrauchte Imkereimaterial inklusive

sert und ausgeweitet. Neben dem Zent-

Hand, wenn es darum geht, die Bienen in

rum für Bienenforschung (ZBF) von

der Schweiz zu schützen und deren Ge-

der Bienenkästen muss grundsätzlich

Agroscope betreibt nun auch das neue

sundheit zu verbessern.

vernichtet oder alternativ mit einer ge-

Institut für Bienengesundheit (IHB) der

eigneten Methode gereinigt und ent-

Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern

seucht werden (siehe Box). 2) Sollte sich

intensiv Forschung rund um die Bienen-

der Kleine Beutenkäfer zum Zeitpunkt

gesundheit. Gemeinsam mit der Api-

der Entdeckung eines Befalls bereits weit

suisse, dem Dachverband der Schweizer

ausgebreitet haben und eine Ausrottung

Bienenzüchtervereine, und den Kanto-

nicht mehr möglich sein, wird eine ande-
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bezogen. In einem Schnellverfahren wur-

Entseuchung des Imkereimaterials

den die nötigen rechtlichen Grundlagen

Das Finden einer praktikablen Methode für eine allfällige Ent-

in der Tierseuchenverordnung veran-

seuchung des ganzen Imkereimaterials im Seuchenfall stellte

kert. Gemeinsam mit dem ZBF hat das

eine grosse Herausforderung dar. Eine geeignete Entseu-

BLV zudem Anweisungen in Form von

chungsmethode bei einem Befall mit dem Kleinen Beuten-

Technischen Weisungen für die Umset-

käfer ist das Tiefkühlen des Materials auf eine Kerntemperatur

zung der Massnahmen im Feld erarbei-

von –12 °C für mindestens 24 Stunden. Damit eine Methode

tet. Sowohl die Änderungen der Tier-

im Seuchenfall angewendet werden kann, muss sie vorgän-

seuchenverordnung wie auch die Techni-

gig im Feld getestet worden sein und sich als wirksam und

schen Weisungen traten per 1. April 2015

umsetzbar erwiesen haben. Der BGD hat daher in Zusam-

in Kraft. Bereits im März 2015 wurden

menarbeit mit dem ZBF und mit der Unterstützung des BLV

Bieneninspektorinnen und -inspektoren

einen grossen Testversuch durchgeführt und die Möglichkeit

aus der ganzen Schweiz an einer vom

der Entseuchung von Imkereimaterial durch Tiefkühlen des

BGD organisierten, ausserordentlichen

Materials in einem Tiefkühlwagen getestet. Dabei zeigte sich,

Fortbildungsveranstaltung vom BLV, ZBF

dass es grundsätzlich möglich ist, Imkereimaterial in einem

und IHB über die Bienenseuche und die

Tiefkühlwagen 24 Stunden auf –12 °C tiefzukühlen.

geplanten Massnahmen informiert und
entsprechend instruiert.

re Bekämpfungsstrategie verfolgt. Das

gefordert, durch eine gute imkerliche

Ziel der Massnahmen ist es dann, die

Praxis, d.h. durch hygienisches Arbeiten,

durch den Parasiten verursachten Schä-

mit dem Käfer zu leben.

den möglichst gering zu halten. Auf eine
Vernichtung der befallenen Bienenvölker

Minimierung des Risikos
einer Seucheneinschleppung
via Importe
Für eine Einschleppung des Kleinen
Beutenkäfers in die Schweiz sind grund-

Die Imkerbranche wurde frühzeitig

sätzlich Importe von Bienen, Hummeln,

und des gebrauchten Imkereimaterials

über die geplanten Massnahmen infor-

Imkereinebenprodukten sowie gebrauch-

kann in diesem Fall verzichtet werden.

miert und in die Aspekte der Bekämp-

tem Imkereimaterial als Hauptrisiko-

Vielmehr sind die Imkerinnen und Imker

fung des Kleinen Beutenkäfers mitein-

faktor zu betrachten. Um dieses Risiko zu
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minimieren, hat das BLV im Januar 2015

Selbstverantwortung der Imkerinnen

tentum Liechtenstein 180 sogenannte

eine Amtsverordnung erlassen, die die

und Imker, die jederzeit weitergehende

Sentinel-Imker an strategischen Orten

Einfuhr von Bienen, Hummeln, Imkerei-

Schutzmassnahmen für sich treffen oder

regelmässig ihre Bienenvölker, um ein

nebenprodukten, gebrauchtem Imkerei-

gänzlich auf Importe verzichten können.

Auftreten des Kleinen Beutenkäfers so

material und für den menschlichen Ver-

rasch wie möglich zu erkennen. Dabei

zehr vorgesehenem Wabenhonig aus ganz

kommen spezielle Diagnosefallen zur

Kalabrien und Sizilien verbietet. Da
grundsätzlich jeder Import ein Risiko für

Aufbau eines nationalen
Früherkennungsprogramms

eine Einschleppung des Kleinen Beuten-

Anwendung, die von März bis Oktober
alle zwei Wochen für mindestens 48
Stunden von Sentinel-Imkern in die Kon-

käfers darstellen kann, müssen zudem

Hat sich der Kleine Beutenkäfer ein-

trollvölker geschoben und anschliessend

seit April 2015 generell alle Bienenvölker

mal an einem Ort ausgebreitet, ist er er-

kontrolliert werden. Die Befunde werden

nach dem Import während 30 Tagen auf

fahrungsgemäss nicht mehr auszurotten.

von den Imkerinnen und Imkern mit

einen Befall mit dem Kleinen Beuten-

Das frühzeitige Erkennen eines mögli-

einer speziellen App an eine zentrale

käfer amtlich überwacht werden.

chen Eintrages des Käfers ist daher ab-

Datenbank übermittelt und regelmässig

solut essenziell für eine erfolgreiche

ausgewertet. Die Diagnostik im Ver-

Mit speziellen Vorschriften zu Im-

Bekämpfung. Je früher ein allfälliges

dachtsfall läuft über das Nationale Refe-

porten von Tieren und tierischen Pro-

Vorhandensein des Schädlings in der

renzlabor für Bienenseuchen am ZBF.

dukten soll die Schweizer Tierpopulation

Schweiz erkannt wird, desto rascher kön-

vor Krankheiten geschützt werden.

nen gezielte Massnahmen gegen dessen

Die gesammelten Daten aus dem

Gleichzeitig müssen aber bei der Fest-

Ausbreitung ergriffen werden. Aus die-

nationalen Früherkennungsprogramm

legung der Massnahmen jeweils auch die

sem Grund hat das BLV parallel zu den

dienen als wichtige Dokumentation der

Grundsätze der Marktöffnung berück-

Bekämpfungsmassnahmen gemeinsam

aktuellen Situation in der Schweiz. Zu-

sichtigt werden. Hinsichtlich der Über-

mit den Kantonen und dem BGD das

dem ermöglichen sie bei einem Erstfund

wachung des Bienenimports hat das BLV

nationale Früherkennungsprogramm API-

des Kleinen Beutenkäfers in der Schweiz

die Seuchensituation im Ausland berück-

NELLA aufgebaut. Das Programm wird

eine möglichst genaue Einschätzung der

sichtigt und den Spielraum, den das soge-

vom Veterinärdienst Schweiz in enger

epidemiologischen Situation und dienen

nannte Veterinärabkommen mit der EU

Zusammenarbeit mit dem BGD und der

damit als wichtige Entscheidungsgrund-

bietet, maximal ausgenutzt. Die staat-

Imkerbranche umgesetzt. Im Rahmen

lage für die Wahl der Bekämpfungs-

lichen Massnahmen ersetzen aber gera-

von APINELLA kontrollieren verteilt

strategie.

de auch beim Import keineswegs die

über die ganze Schweiz sowie im Fürs-
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Tierseuchen
bekämpfen –
eine konstante
Herausforderung
Dominique Suter, BLV

Die Rindertuberkulose und das porcine reproduktive
und respiratorische Syndrom (PRRS) sind zwei Beispiele
dafür, wie seit Langem ausgerottete oder auch neue,
unbekannte Krankheiten plötzlich auftreten können.
Mit jedem Ausbruch einer Seuche wird der schweizerische Veterinärdienst auf eine harte Probe gestellt,
denn nur selten beschränkt sich eine Krankheit auf
einen einzigen Kanton.

Einfluss der Tierbewegungen
(Tierverkehr)

Die Rindertuberkulose
nur eine Erinnerung
aus vergangener Zeit?

verkehr, der unglücklicherweise äusserst

nationalen Tierverkehr oder mit genetischen Fragen und nur bei einer geringen
Anzahl Tiere. Diese Methode erfordert

Die Art der Tierproduktion in der
Schweiz führt zu einem intensiven Tier-

nur im Zusammenhang mit dem inter-

Die Herausforderung einer
wiederauftretenden Tierseuche

einiges an Aufwand und Geschicklichkeit
(siehe Box). In der Vergangenheit hat sie
sich durchaus bewährt und im Verlauf

günstige Bedingungen für die Verbrei-

Jedes Auftreten einer Seuche weist

tung von Infektionserregern schafft. Im

eigene Besonderheiten auf und macht

einiger Jahrzehnte die Ausrottung der

Rahmen der epidemiologischen Unter-

eine Abstimmung und Koordination in-

Rindertuberkulose

suchung der Rindertuberkuloseerkran-

nerhalb des gesamten schweizerischen

aber, da in den meisten Laboratorien

kungen aus dem Jahr 2013 in der West-

Veterinärdienstes erforderlich. Dies zeigt

Hochtechnologien verwendet werden, ist

schweiz ergab die Rückverfolgung der

das Wiederauftreten der Rindertuber-

man sich nicht mehr gewöhnt, auf diese

Tiere, dass ein einziger Betrieb innerhalb

kulose in der Westschweiz im Jahr 2013 in

Weise zu arbeiten.

von sechs Jahren über 120 000 Tierbewe-

aller Deutlichkeit. Die erste Herausforde-

gungen ausgelöst hatte. In diesem beson-

rung bestand in der Organisation von

Die Abklärung, ob ein Tier infiziert

deren Fall führte ein einziger Viehmarkt

Abklärungen auf breiter Front. Zu die-

ist, ist komplex und führt nicht zwin-

zu 55% der Bewegungen von nicht zur

sem Zeitpunkt wurden noch regelmässige

gend zu einem eindeutigen Ergebnis. Ge-

Schlachtung bestimmten Tieren.

Intrakutantests vorgenommen, allerdings

rade im Fall der Rindertuberkulose lässt
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Der intrakutane Tuberkulin-Simultantest
Vor der Injektion des Tuberkulins ist die Dicke der Hautfalte
mit einem Messschieber zu ermitteln. Das Tuberkulin ist intrakutan in den Hals des Tieres zu injizieren. Der Test wird mittels
zweier verschiedener Tuberkuline vorgenommen: An zwei
unterschiedlichen Stellen wird bovines bzw. aviäres Tuberkulin injiziert. Nach drei Tagen (72 Stunden) wird die Reaktion
an den Injektionsstellen geprüft und die Dicke der Hautfalten
gemessen. Je nach Art der Reaktion und der unterschiedlichen Zunahme der Dicke der Hautfalten wird das Testergebnis als negativ, fraglich oder positiv interpretiert.

sich der Infektionserreger Mycobacteri-

das Reservoir bilden. Die Suche nach

reihen wurde kein weiterer Seuchenherd

um bovis ebenfalls nur schwer lokalisie-

dem Ursprung der Infektion führte in die

gefunden. Die Laboranalysen ergaben

ren und nachweisen. In einem frühen

österreichischen Alpen, da zahlreiche

zweifelsfrei, dass alle in der Westschweiz

Krankheitsstadium sind die Veränderun-

Viehzüchter aus der Ostschweiz dort ihre

entdeckten Herde direkt miteinander ver-

gen der Lymphknoten mikroskopisch

Tiere sömmern. An manchen Orten ist

bunden waren. In der Ostschweiz zeigte

klein, sodass sie sich bei einer Autopsie

die Seuche unter den Hirschen sehr stark

sich dasselbe Bild. Nach wie vor ist Wach-

nur schwer erkennen lassen. Eine Er-

verbreitet. Eine Ansteckung kann auf in-

samkeit angesagt, da die Präsenz von

krankung, die schwer aufzuspüren und

direktem Weg auf den Weiden erfolgen.

die Kommunikation äusserst heikel

Hirschen mit Tuberkulose nahe der
Schweizer Grenze eine Gefahr darstellt.

schwer nachzuweisen ist, macht auch

Eine Bekämpfung im grossen Stil

(siehe auch S. 28: «Krisenkommunikation

In den Jahren 2013 und 2014 wurden

am Beispiel Tuberkulose») – eine Heraus-

15 000 Tiere der Rindergattung in nahezu

forderung im Kampf gegen die Rindertu-

allen Kantonen der Schweiz sowie im

berkulose.

Fürstentum Liechtenstein auf Rindertuberkulose getestet. Einige Monate lang

Ein zweiter Fall von
Rindertuberkulose im Jahr 2013

wurde der Veterinärdienst Schweiz
stark beansprucht. Er musste sich neues

Einige Monate nach der Entdeckung

Know-how aneignen, die Kommunika-

des ersten Rindertuberkuloseherds und

tion koordinieren, die Interpretation der

der zugehörigen sekundären Herde wurde

Einzelfälle präzisieren und die Analyse-

in der Ostschweiz ein weiterer Krank-

kapazitäten des Referenzlabors massiv

heitsfall diagnostiziert. Hierbei handelte

ausbauen. Dank dieses gemeinsamen

es sich um eine Infektion mit dem Erre-

Einsatzes konnten die beiden Tuberku-

ger Mycobacterium caprae, bei dem wild-

loseausbrüche bewältigt werden. Seit

lebende Tiere und insbesondere Hirsche

Abschluss der ersten Untersuchungs-
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Porcines reproduktives und
respiratorisches Syndrom
(PRRS) – eine neue Gefahr!

auf das PRRS-Virus festgestellt, die aus
Betrieben in verschiedenen Kantonen
stammten. Zudem handelte es sich nicht
um einen europäischen Stamm, sondern

Die Herausforderungen einer neuen
Krankheit

um einen amerikanischen, der möglicherweise aus einem in Europa gebräuchlichen, in der Schweiz aber nicht zugelassenen Impfstoff stammen könnte.

Eine mysteriöse Krankheit
Im Jahr 1987 wurde in Nordamerika eine mysteriöse Krank-

Nach zwei Monaten intensiver Ab-

heit (mystery swine disease) entdeckt, die in den Schweine-

klärungen in über 60 Betrieben und

zuchtbetrieben grassierte. Es handelte sich um ein äusserst

19 Kantonen konnte das Virus in einem

ansteckendes Virus, das zu Fruchtbarkeitsproblemen, Aborten,

einzigen Betrieb nachgewiesen werden.

Würfen von schwächlichen Ferkeln und Atemproblemen

Bei der Sequenzierung des Virus bestä-

führte. Zu Beginn der 1990er-Jahre griff diese Krankheit auch

tigte sich der Verdacht, dass es sich tat-

in Europa um sich. 1995 hatte sie die Nachbarländer der

sächlich um einen Impfstamm handelte.

Schweiz erreicht.

Leider liess sich aber nicht herausfinden,
wie dieses Virus in den Betrieb eingeschleppt worden war. Mithilfe der epidemiologischen Untersuchung konnten

PRRS-Befall 2012

der Schweiz eingesetzt worden waren.

zwei weitere Betriebe ausgemacht werden, die befallen waren; es liess sich aber

Wie bereits erwähnt, hat jeder Befall

Sämtliche Sauen in den genannten Be-

mit einer Seuche seine ganz eigenen

trieben wurden untersucht; letztendlich

kein schlüssiger Zusammenhang mit den

Charakteristiken. Ende 2012 wurde die

musste nur ein einziger Betrieb vollum-

ersten im Jahr 2014 festgestellten Fällen

Ostschweiz von PRRS (europäischer

fänglich saniert werden.

nachweisen.

PRRS-Befall 2014

Besonderheiten der Impfstoffe

Stamm) befallen. 26 Betriebe wurden
sechs Wochen lang gesperrt, nachdem
bekannt gegeben worden war, dass Eber-

Anfang 2014 wurden im Rahmen des

Die durch das PRRS-Virus hervorge-

sperma aus einem ausländischen Betrieb

Überwachungsprogramms für Schweine-

rufene Immunreaktion dauert nur einige

bei einem PRRS-Test positive Ergebnisse

krankheiten bei der Entnahme von Pro-

Monate. In den Ländern, die Impfungen

gezeigt hatte und verdächtige Dosen in

ben in den Schlachthöfen Antikörper

vornehmen, müssen die Züchterinnen
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und Züchter bei Verwendung eines inak-

Betriebskontrollen

Betriebe nachweisen. Die Untersuchun-

tivierten Impfstammes ihre Bestände

Sämtliche Kernzuchtbetriebe sowie

mindestens zwei Mal jährlich impfen.

je eine Stichprobe aus rund 100 Ferkel-

Daher wurde von einem Pharmaunter-

zuchtbetrieben (mit mindestens zehn

nehmen eine Impfung mit einem abge-

Sauen) wurden innert weniger Wochen

schwächten

serologisch

amerikanischen

Stamm

untersucht.

Diese

gen umfassten Kontrollen von 285 Betrieben und über 5500 Analysen.

Tierverkehr

kurze

Die Tierverkehrsdatenbank liefert

entwickelt, der sich in einer Schweinepo-

Analysephase war erforderlich, um eine

zwar sehr gute Informationen über die

pulation halten kann. Der Nachteil hier-

Anpassung der Massnahmen zu ermögli-

Bewegungen von Tieren der Rindergat-

bei ist, dass sich dieser Impfstamm

tung, nicht aber bei Tie-

auch zu einem pathogenen Stamm

ren der Schweinegattung.

wandeln kann. Das Auftreten dieses

Tatsächlich müssen die

Stammes in der Schweiz stellt eine
potenzielle Gefahr für die hiesige
Schweinepopulation dar. Um diese
Gefahr besser beurteilen zu können,
wurde eine Expertengruppe zusammengestellt. Die Empfehlungen der
Expertengruppe wurden an der
Konferenz für Kantonstierärztinnen und -ärzte vorgestellt, damit
nach der Vernehmlassung in den
interessierten Kreisen eine Strategie zur Erfassung der aktuellen Lage
in den Schweinezucht- und Schweinemastbetrieben festgelegt werden

Wie weit sich eine Tierseuche ausbreitet und
welche Folgen sie nach
sich zieht, hängt direkt
davon ab, wie viel Zeit
bis zur Aufdeckung des
ersten Falls verstreicht.

konnte.

Haltenden von Tieren der
Rindergattung jeden einzelnen Zu- und Abgang
für jedes einzelne Tier
melden, während bei den
Haltenden von Tieren der
Schweinegattung nur Zugänge nach Gruppen zu
melden sind. Falls eine
Meldung vergessen geht,
ist Abhilfe nur durch eine
manuelle Prüfung der
Betriebsunterlagen möglich. Zudem werden die
Transporte und Umla-

chen, falls das Virus die Schweizer Betrie-

dungen nicht zentral erfasst, sodass ein

be bereits grossflächig infiziert haben

Grossteil der Kontakte von Betrieb zu

sollte. Glücklicherweise liess sich das

Betrieb nicht offengelegt wird.

PRRS-Virus in keinem der untersuchten
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Rechtlicher Rahmen

um Seuchen auszurotten. Diese Vertei-

nahmen festlegen und möglichst rasch

lung der Zuständigkeiten auf den Bund

anwenden zu können. Die Abstimmung

Massnahmen zur Seuchenbekämp-

und die Kantone ermöglicht es, dennoch

zwischen den einzelnen Akteuren sowie

fung dürfen nur innerhalb des gesetzlich

eine einheitliche Anwendung sicherzu-

eine gute Kommunikation auf allen Ebe-

vorgegebenen Rahmens erfolgen. Mit

stellen, die auch Sonderfällen Rechnung

nen sind in diesem Zusammenhang un-

dem Tierseuchengesetz und der gleich-

tragen kann.

abdingbar, ebenso die gute Vorbereitung,
d.h. die Schulung der Beteiligten sowie die

namigen Verordnung sowie zahlreichen
technischen Weisungen verfügt die
Schweiz glücklicherweise über ausrei-

Allzeit bereit

Bereitstellung von geeignetem Material
und Infrastrukturen. Wie weit sich eine
Tierseuche ausbreitet und welche Folgen

chend rechtliche Grundlagen zur Defini-

sie nach sich zieht, hängt direkt davon ab,

tion entsprechender Massnahmen. Die

Seuchen (seien sie bekannt oder

Gesetze werden auf Bundesebene erlas-

neuartig) können jederzeit ausbrechen.

wie viel Zeit bis zur Aufdeckung des ers-

sen, während die Anwendung der Mass-

Mit jedem Auftreten stehen sowohl die

ten Falls verstreicht. Daher müssen die

nahmen in den Zuständigkeitsbereich

Veterinärdienste wie auch die Landwirt-

Akteure vor Ort konstant wachsam sein

der Kantone fällt. Aufgrund des Schwei-

schaft vor neuen Herausforderungen.

und sich laufend auf neue Entwicklungen

zer Föderalismus verfügen die Kantons-

Zahlreiche unbekannte Variablen und

einstellen. Neben den Stabsübungen ha-

tierärztinnen und -ärzte über einen

Unsicherheiten sind zu erfassen, einzu-

ben auch die Erfahrungen der letzten

gewissen Spielraum bei der Wahl der

kreisen und transparent zu kommuni-

Jahre grosse Fortschritte in dieser Hin-

bestmöglichen Mittel und Massnahmen,

zieren, um die erforderlichen Mass-

sicht gebracht.
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Internationale
Zusammenarbeit
Tierseuchen halten sich nicht an Landesgrenzen. Deshalb arbeitet
die Schweiz bei der Bekämpfung von Tierseuchen mit internationalen Organisationen wie der Weltorganisation für Tiergesundheit
(OIE) zusammen. Durch diese Zusammenarbeit kann die Schweiz
ihre Interessen auf internationalem Parkett vertreten und profitiert
von Erfahrungen und der Vernetzung mit anderen Nationen.
Nebst internationalen Organisationen sind es öffentliche sowie
private Veterinärdienste, welche durch ihren Einsatz für die Prävention, Erkennung sowie Bekämpfung tierischer Krankheiten eine
wichtige Rolle spielen.
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Die Tätigkeiten
der Veterinärdienste als
globales
öffentliches Gut
Bernard Vallat, Generaldirektor OIE

Wenn man sich vor Augen führt, dass 60% der menschlichen Infektionskrankheiten durch Tiere übertragen
werden, wird deutlich, dass die Veterinärdienste für die
Gesundheit von Mensch und Tier eine immer wichtigere
Rolle spielen – in der Schweiz und weltweit. Um die
Erwartungen der Gesellschaft an eine sichere und gesunde Ernährung jetzt und in Zukunft erfüllen zu können,
braucht es organisierte Netzwerke öffentlicher und
privater Veterinärdienste auf nationaler, regionaler und
globaler Ebene, die sich auf gut ausgebildete Fachleute
abstützen können.

ie nationalen Veterinärdienste

die Unbedenklichkeit von Lebensmitteln

In einer globalisierten Welt, in der

spielen bei der Prävention, der

tierischer Herkunft (wie Milch, Eier und

die Mobilität von Menschen, Tieren und

Erkennung und Bekämpfung

Fleisch) und den Gesundheitsschutz im

Konsumgütern ständig steigt und sich

tierischer Krankheiten – ein-

internationalen Handel geht.

Krankheitserreger und damit auch neu-

schliesslich jener, die auf den

und

wiederauftretende

Krankheiten

Menschen übertragen werden können –

Nicht zu vergessen ist natürlich, dass

die Hauptrolle. Sie gewährleisten die

die Tiergesundheit eine der wichtigsten

ist das vielfältige Wirken der Veterinär-

Gesundheit und das Wohlbefinden der

Voraussetzungen für das Wohlbefinden

dienste von umso grösserer Bedeutung.

Tiere und sind zugleich wichtige Akteure,

der Tiere ist.

Wegen der Auswirkungen des Klimawan-

wenn es um die öffentliche Gesundheit,
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Vor diesem Hintergrund ist die Soli-

rungen, denen sich die Veterinärdienste

stellen der Tiergesundheit wie etwa

in ihrem Einsatz für die Erhaltung der

Züchtern und Gesundheitsdiensten. Nur

darität unter den Ländern ein wesent-

tierischen und menschlichen Gesund-

so können die Risiken an den Schnittstel-

licher Faktor. Das ist der Grund, weshalb

heit stellen müssen, immer grösser und

len zwischen Mensch und Tier kontrol-

die OIE mit ihren Programmen und Inst-

zahlreicher.

liert und ein koordiniertes Handeln auf

rumenten zur Verbesserung der veteri-

nationaler, regionaler und globaler Ebe-

närdienstlichen Leistungen Kapazitäts-

ne gewährleistet werden.

steigerungen und Kompetenztransfers

Damit diese Risiken eingedämmt

zwischen

und die Krankheitserreger bereits beim

Ländern

unterschiedlicher

Tier ausgemerzt werden können, bieten

Wer die Tätigkeit der Veterinär-

Entwicklungsstufen anstrebt. Dies mit

effiziente Mechanismen zur Überwa-

dienste betrachtet, muss über die staat-

dem Ziel, die Gesundheit und das Wohl-

chung, Früherkennung und raschen Be-

lichen Grenzen hinausschauen. In einer

befinden der Tiere täglich ein wenig zu

kämpfung tierischer Krankheiten den

Gesellschaft, in der die Nachfrage nach

verbessern und somit auch die mensch-

besten Schutz. Hierzu braucht es überall

hochwertigen Proteinen ständig steigt

liche Gesundheit zu schützen.

auf der Welt gut organisierte,
leistungsstarke Veterinärdienste,
die über die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen verfügen und die zwischenstaatlichen Qualitätsnormen der
Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) erfüllen.
Für deren Erfolg bedarf es

Leistungsstarke veterinärdienste sorgen
für eine bessere tierGesundheit.

In Anbetracht der Herausforderungen im Gesundheits- und
Nahrungsmittelbereich, die sich
uns in Zukunft stellen, nehmen
die Veterinärdienste eine Schlüsselrolle ein – auf nationaler, regionaler und globaler Ebene, bei
Mensch und Tier. Ihre Tätigkeit
ist folglich ein globales öffentli-

qualitativ hochstehender tiermedizini-

und der Verlust von tierischem Protein

ches Gut. Denn Tiere schützen heisst un-

scher Ausbildungen, starker statutari-

aufgrund von Tierkrankheiten auf über

sere Zukunft sichern.

scher Organe, die in der Lage sind, be-

20 Prozent geschätzt wird, ist der Schutz

rufsethische Grundsätze durchzusetzen,

der Tiergesundheit eine unabdingbare

sowie einer entsprechenden tiermedizi-

Voraussetzung für die Gestaltung unse-

nischen Gesetzgebung. Weitere Voraus-

rer Zukunft und die Bekämpfung der

setzungen für die Wirksamkeit der

Armut in der ländlichen Bevölkerung

Veterinärdienste sind eine tragfähige

der Entwicklungs- und Schwellenländer,

Vernetzung über das gesamte Gebiet und

deren Tierbestände so besser erhalten

eine enge Zusammenarbeit mit anderen

bleiben.

massgeblichen Akteuren und Schlüssel-
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Internationale
Normen und
internationaler
Handel
Jennifer Saurina und Andreas Wyss, BLV

Die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) verfolgt
das Ziel, die weltweite Verbreitung von Tierseuchen zu
verhindern. Dazu erarbeitet die OIE seit ihrer Gründung
Gesundheitsnormen und entwickelt diese stetig weiter.
Doch mehr denn je steht die OIE im Spannungsfeld der
Bedürfnisse von Industriestaaten und Entwicklungsländern sowie der Bedürfnisse von internationalen Organisationen sowie des internationalen Handels.

Die Internationalen Organisationen OIE und WTO

einerseits dank Massnahmen zur welt-

Dank ihrer Normen fördert die OIE

weiten Verbesserung der Tiergesundheit

den internationalen Handel, beispiels-

und andererseits dank international gel-

weise durch

Oberstes Ziel der Weltorganisation

tenden Gesundheitsnormen, welche die

• die Publikation von Empfehlungen

für Tiergesundheit (OIE) ist die Verhin-

Gesundheitssicherheit im Handel von

über den sicheren Handel mit Tieren

derung der weltweiten Verbreitung von

Tieren und tierischen Produkten ge-

und tierischen Produkten

Tierseuchen. So war es auch der Aus-

währleisten. Die Normen, die auf wissen-

• die Anerkennung des offiziellen Status

bruch der Rinderpest 1920 in Europa, der

schaftlichen Daten basieren, werden

von sieben spezifischen Tierseuchen:
nämlich der Maul- und Klauenseuche,

den Anstoss zur Gründung der Organi-

jährlich von den heute 180 Mitgliedstaa-

sation gegeben hat. Die Schweiz gehörte

ten der OIE verabschiedet und zudem

der Lungenseuche der Rinder, der Pfer-

1924 mit der Ratifizierung der Konven-

von der Welthandelsorganisation (WTO)

depest, der Pest der kleinen Wieder-

tion zu den 28 Gründerstaaten der OIE.

anerkannt.

käuer, der klassischen Schweinepest,

Es ist unbestritten, dass sich die Risiken
der Ausbreitung einer Tierseuche seit
der Gründung der OIE verringert haben,

der Rinderpest sowie der bovinen
spongiformen Enzephalopathie (BSE)
• die Sicherstellung der Transparenz
durch die Meldung von Seuchenereignissen.
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Die OIE ist zwar seit 1924 zuständig

arbeitet und die geltenden rechtlichen

Schweiz von der OIE genau 25 Jahre

für die internationalen Gesundheits-

Pflichten nach WTO-SPS-Abkommen von

nach dem Auftreten des ersten BSE-Fal-

normen im Zusammenhang mit der Kon-

allen Mitgliedern akzeptiert; doch bei der

les wieder in die sicherste Länderkate-

trolle und der Prävention von Tierseu-

Umsetzung der Normen in der Ein- und

gorie eingeteilt und somit mit dem

chen – ihre Anerkennung und die Einhal-

Ausfuhr von Tieren und tierischen Pro-

höchsten Status für diese Krankheit of-

tung dieser Normen haben sich jedoch

dukten sind nicht alle Länder gleich kon-

fiziell anerkannt.

erst nach der Gründung der WTO und

sequent. Die Bedenken in Bezug auf das

der Unterzeichnung des Übereinkom-

Risiko der Verbreitung von Krankheits-

Um das doppelte Ziel der Gesund-

mens über die Anwendung gesundheits-

erregern beim Handelsaustausch sind

heitssicherheit und der Liberalisierung

polizeilicher und pflanzenschutzrecht-

nicht immer begründet, und die Veteri-

des Handels zu erfüllen, sehen die Nor-

licher Massnahmen (kurz: SPS-Abkom-

närdienste stehen häufig zwischen vie-

men der OIE derzeit vor, auch tierische

men) «wirklich» durchgesetzt. Die WTO

len ganz unterschiedlichen Interessen:

Produkte zu identifizieren, die unter klar

wurde 1995 gegründet und die Schweiz

Eindeutigkeit der rein wissenschaft-

definierten Voraussetzungen als sichere

war von Anfang an Mitglied. Im Gegen-

lichen Daten, politische Anliegen, kultu-

Produkte gehandelt werden können. Tat-

satz zur OIE hat die WTO die rechtliche

relle Fragen und wirtschaftliche Aspekte.

sächlich bleiben aber in der Praxis viele

Kompetenz, ihre Mitglieder zu verpflich-

So ist in gewissen Fällen zu beobachten,

Länder sehr zurückhaltend bei der Ein-

ten, die Forderungen des SPS-Abkom-

dass der Protektionismus eine wichtigere

fuhrerlaubnis von als sicher deklarierten

mens und somit die von der OIE fest-

Rolle spielt als die wissenschaftlich be-

Produkten, wenn diese aus Ländern

gelegten Normen einzuhalten. Weitere

gründeten Entscheide.

Massnahmen können auch zur Anwendung kommen, wenn wissenschaftlich
erwiesen ist, dass die geltenden Normen
keinen ausreichenden Schutz bieten.

Gesundheitsstatus und
Leistung der Veterinärdienste

Dann muss jedoch sichergestellt sein,
dass diese Massnahmen keine verborgene

stammen, die nicht offiziell als seuchenfrei anerkannt sind. Beispielsweise definieren die Normen der OIE das knochenfreie Muskelfleisch vom Rinderskelett als
importfähige Ware, unabhängig vom Status des Ausfuhrlandes in Bezug auf das

Seit 1994 verfügt die OIE über eine

BSE-Risiko. Trotzdem fordern noch zahl-

Handelsbeschränkung bilden. Die WTO

Prozedur zur offiziellen Anerkennung

reiche Einfuhrländer, dass das Ausfuhr-

ist in diesem Zusammenhang zuständig

des guten Tierseuchenstatus eines Lan-

land selbst als Land mit kontrolliertem

für die Durchführung des Verfahrens

des in Bezug auf einzelne der sieben

oder vernachlässigbarem BSE-Risiko gilt.

zur Beilegung von Streitigkeiten. Sie

oben genannten Tierseuchen. Dieser

kann rechtliche Schritte einleiten, wenn

Ansatz wird laufend weiterentwickelt

Prüft man zudem die Liste der Län-

ein Land gegen das SPS-Abkommen ver-

und an die Anforderungen im Feld ange-

der, die derzeit als offiziell frei von den

stösst. Es muss allerdings darauf hin-

passt. Ganze Länder oder nur bestimm-

sieben oben erwähnten Tierseuchen gel-

gewiesen werden, dass dieses Verfahren

te Zonen eines Landes können als seu-

ten, handelt es sich hierbei meist um

nur selten zur Anwendung kommt, um

chenfrei anerkannt werden. Seit einigen

Industriestaaten, die sich die Kosten für

Handelsdifferenzen auszuräumen, da es

Jahren besteht zudem die Möglichkeit,

die Umsetzung und den Erhalt dieses

sehr langwierig und kostspielig ist.

eine einzelne Produktionskette eines

Status leisten können. Damit die Ent-

Landes als seuchenfrei anzuerkennen.

wicklungsländer ihre Veterinärdienste

Die Schweiz hat übrigens im Mai 2015

stärken und dadurch die Bekämpfung

diese Anerkennungsprozedur wieder

bestimmter, teilweise mit dem Handel

Der internationale Handel

durchlaufen, um für BSE den Status ei-

zusammenhängender Seuchen fördern

Die Normen der OIE werden zwar

nes Landes mit vernachlässigbarem Ri-

können, hat die OIE ein Werkzeug ent-

in einem partizipativen Prozess ausge-

siko zurückzuerhalten. So wurde die

wickelt. Es handelt sich dabei um eine
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Evaluationsprozedur

der

Veterinär-

ternationale Audits dazu beitragen,

nationale Tiergesundheitsniveau bestmöglich weiterzuentwickeln. Die Schweiz

dienste, kurz PVS-Tool, das konkrete

den nationalen Veterinärdienst aus ei-

Anhaltspunkte über die Konformität

nem anderen Blickwinkel kritisch zu

spielt in diesem internationalen Kontext

der Veterinärdienste mit den von der

hinterfragen, um auf diese Weise den

eine wichtige Rolle. Sie kann ihre Erfah-

OIE verabschiedeten Normen bietet.

ständigen

Das PVS-Tool weist auf die Stärken und

unterstützen.

Verbesserungsprozess

zu

rungen aufgrund ihres hohen Gesundheitsstatus und Tierschutzniveaus auf
internationaler Ebene einbringen.

Schwächen der Veterinärdienste hin und
evaluiert die erforderlichen finanziellen

Im Zusammenhang mit der Ent-

Mittel, um allfällige Lücken zu schliessen.

wicklung der von der OIE zur Verfügung

Die Mitgliedstaaten von internationalen Organisationen sollten nicht nur

Bislang haben über 120 Länder bei der

gestellten Werkzeuge zur Erleichterung

OIE ein Gesuch zur Durchführung einer

und Sicherung des internationalen Han-

aktiv sein, sondern auch koordiniert, ziel-

solchen Evaluation in ihrem Land einge-

dels könnte das PVS-Tool künftig eine

und zukunftsgerichtet handeln. Daneben

reicht. Die aufgrund der Ergebnisse die-

Rolle bei der Stärkung des Vertrauens

braucht es aber auch gemeinsame An-

ser Evaluationen eingeleiteten Mass-

zwischen den Handelspartnern spielen.

strengungen auf regionaler Ebene. Des-

nahmen haben einen direkten

halb unterstützt die Schweiz

Einfluss auf die Qualität des Ve-

verschiedene regionale Platt-

terinärdienstes und folglich
auf den Weltmarktzugang eines Landes.
Obwohl

der

OIE-Seu-

chenstatus grösstenteils international

anerkannt

und

Nicht nur wissenschaftlich begründete Faktoren
beeinflussen den Handel.

akzeptiert wird, spielt bei bi-

formen auf wissenschaftlicher
und finanzieller Ebene.
Es ist wichtig, dass eine
nachhaltige politische Unterstützung

besteht;

denn

so

können regionale Strategien
entwickelt werden, die den

lateralen Verhandlungen für die Festle-

Es könnte nämlich eine standardisierte

gung der Ein- und Ausfuhrbedingun-

und von den Ländern anerkannte Metho-

nen entsprechen, welche mit der glei-

gen das gegenseitige Vertrauen in die

de zur Evaluation der Kapazitäten der

chen Problematik konfrontiert sind.

staatliche Seuchenüberwachung eine

Veterinärdienste bei der Bewältigung von

wichtige Rolle. Um dieses Vertrauen

Seuchenereignissen und der Umsetzung

aufzubauen, ist es unabdingbar, dass

der OIE-Normen bieten.

Bedürfnissen unterschiedlicher Natio-

die Behörden des einführenden Landes
den Veterinärdienst im Herkunftsland
im Rahmen von Audits überprüfen. Dabei ist in der Schweiz die Zusammenarbeit von Bund, Kantonen und der Wirt-

Beteiligung der Schweiz
an den internationalen
Diskussionen

schaft von zentraler Bedeutung. Diese
Zusammenarbeit konnte in den letzten

Die aktive Teilnahme und frühzei-

Jahren aufgrund der stetig zunehmen-

tige Einflussnahme in diesen Organisa-

den Anzahl Audits durch Drittstaaten

tionen ermöglicht es der Schweiz, ihre

ausgebaut werden. Zudem können in-

Interessen einzubringen und das inter-

105.0515002_Tiergesundheitsbericht_2015_DE.indd 56

24.11.15 14:36

105.0515002_Tiergesundheitsbericht_2015_DE.indd 57

24.11.15 14:36

58

Eine Reportage

Ein neues Tiergesundheitsgesetz für die Mongolei
Die Mongolei und die Schweiz arbeiteten zusammen
an einem gemeinsamen Projekt, um den mongolischen
Veterinärdienst den Bestimmungen der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) anzupassen. Das damalige
BVET (heute BLV) nahm Einsitz in der Projektgruppe.
Susan Stierlin, BLV
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Was ist das Animal Health Project (AHP)?

Eine erste Reise in die Mongolei für einen
ersten Gesetzesentwurf (Oktober 2012)

Beim Animal Health Project (AHP) handelt es sich um
eine 2012 begonnene Zusammenarbeit zwischen dem Veteri-

Während dieser Reise hatte ich zum ersten Mal Kontakt

närdienst der Schweiz und der Mongolei. Das AHP ist in drei

mit der Mongolei. Es galt, einen interaktiven Workshop mit

Teilprojekte gegliedert, mehrere Organisationen sind daran

einer Reihe von Teilnehmenden aus verschiedenen Bereichen

beteiligt.

zu organisieren. Bei diesem Workshop wurden die Anforderungen an eine zukünftige mongolische Gesetzgebung gesammelt

Im ersten Bereich, für den das BLV zuständig ist, geht es um

und Ideen zu Papier gebracht, die zu einem späteren Zeitpunkt

die Entwicklung grundlegender veterinärrechtlicher Bestim-

den Kern dieser Gesetzgebung ausmachen würden. Der Ideen-

mungen und um eine grobe Planung des Vollzugs vor Ort.

austausch und die aktive Beteiligung waren äusserst bereichernd. Aus diesem Moment des Austauschs entstand ein Ge-

Der zweite Bereich, mit dem sich die Organisation Safe
Food Solutions (SAFOSO) und das Schweizerische Tropen- und

setzesentwurf, der mir jedoch schon damals, aber auch im
Nachhinein betrachtet, ein wenig übereilt erschien.

Public Health-Institut (Swiss TPH) befassen, betrifft die Bekämpfung von Tierseuchen wie der Maul- und Klauenseuche
und der Brucellose, die Überwachung dieser Krankheiten sowie
die Einrichtung von Datenbanken.
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Die juristische Delegation in der Schweiz
(Mai 2013)

Der dritte Bereich, welcher der Hochschule für Agrar-, Forst-

Der Projektleiter stellte sehr schnell eine Arbeitsgruppe zu-

und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) anvertraut wurde,

sammen, in der verschiedenste Berufe und Interessengruppen

umfasst die Aus- und Weiterbildung der Veterinärfachleute

vertreten waren. Rasch zeichnete sich ab, dass man eine nach-

und die Revision des Studienplans; im Rahmen der Tierarzt-

drücklichere Vorstellung bezüglich eines Gesetzesentwurfes

ausbildung soll der Praxis ein höherer Stellenwert eingeräumt

für notwendig hielt. Es gab genug Ideen, aber Entstehungs-

werden. Das AHP-Projekt dauert drei Jahre.

phase und Form fehlten. Aufgrund dieser Erkenntnis kam es
zu einer zweiten Mission in der Schweiz. Die Zusammen-

Erstkontakt zwischen der Schweiz und der
Mongolei (Mai 2012)

arbeit der mongolischen Delegation mit der Rechtsabteilung
des BVET war intensiv und aufschlussreich.
Diesmal bestand die mongolische Delegation aus Juristen,

Dem Projekt war ein guter Start beschieden, denn gleich

dem Anwalt und dem Strategiebeauftragten des Landwirt-

am Anfang besuchte eine mongolische Delegation die Schweiz.

schaftsministeriums sowie aus Parlamentsabgeordneten, be-

Ziel der Reise war es, einen Überblick über die Arbeitsweise des

gleitet vom Projektleiter. Meine mongolischen Partner konn-

schweizerischen Veterinärdienstes zu geben. Die Delegation

ten die Entstehung eines Gesetzes in der Schweiz sowie die

bestand aus den zuständigen Parlamentsabgeordneten, dem

Demokratieausübung Schritt für Schritt erleben. Das Staunen

Leiter des nationalen Veterinärdienstes sowie dem AHP-Pro-

über die Funktionsweise unserer Demokratie war gross – ein-

jektleiter. Sie besuchten das damalige BVET und diskutierten

fach nicht vergessen kann ich den Ausruf eines Teilnehmers:

über die Tiergesundheitsstrategie, über Grenzkontrollen und

«Oh, you are losing so much time!»

die Zusammenarbeit zwischen den kantonalen Veterinärdiensten.
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Kurzmission in der Mongolei (Mai 2013)

Es war ein Glück für den Fortgang unseres Projekts, dass
jene beiden Personen, mit denen ich intensiv zusammenarbei-

Ein neuer Gesetzesentwurf wurde zu Papier gebracht,

tete, weiterhin im Ministerium beschäftigt blieben. Dem Leiter

und es folgte meine zweite, sehr kurze Mission in der Mongolei,

des nationalen Veterinärdienstes war dieses Glück dagegen

im Zuge derer der schriftlich, auf Mongolisch abgefasste und

nicht beschieden, er wurde ersetzt – zu unserem grossen Bedau-

auf Englisch übersetzte Gesetzesentwurf Artikel für Artikel

ern, denn auch er war ein sehr motivierter Mensch, mit dem wir

durchgegangen wurde.

viel zu tun hatten. Als dann die neuen Minister im Einsatz waren, das Ministerium neu gestrichen und die neuen Namens-

Präsidentschaftswahlen (Juni 2013)
Während der mongolischen Präsidentschaftswahlen 2013
wurde der bisherige demokratische Präsident Elbegdorj wie-

60

dergewählt. Die Wiederwahl des Präsidenten hat seine Partei,

schilder an der Wand angebracht worden waren, nahm man
sich wieder der Akten an.

Mission mit Schwerpunkt OIE-Empfehlungen
(Mai 2014)

welche bei früheren Wahlen im Juni 2012 geschwächt wurde,
wieder gestärkt. Diese politischen Umschwünge sorgten dafür,

Der Gesetzesentwurf wurde noch mehrmals abgeändert,

dass es zu Änderungen bei der Besetzung der Ministerposten

wenngleich das Grundgerüst durch die Arbeitsgruppe bereits

kam, was unser Projekt bremste. Die früheren Minister schie-

gelegt worden war. Als sich die politische Lage dann im Mai 2014

den aus dem Ministerium für Landwirtschaft und Industrie

beruhigt hatte, folgte ein weiterer Besuch meinerseits in der

aus und neue Minister wurden eingesetzt.

Mongolei. Der damalige mongolische Veterinärdienst war be-
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Die Menschen sind überzeugt,
ihr «Land des blauen
Himmels» weiterzubringen.
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reits im November 2012 durch die OIE evaluiert worden. Meine

sitzung im Herbst 2015 präsentiert und hat das Parlament ihn

Aufgabe während dieses Besuchs bestand nun darin, das für

angenommen, wird es an der Zeit sein, mit der Anwendung des

den mongolischen Veterinärdienst verfasste Gesetz mit den

Gesetzes zu beginnen, zumindest in groben Zügen. Das ist zwei-

Empfehlungen der OIE zu vergleichen.

felsohne das fehlende Element in diesem Bereich des AHPProjekts: ein Ausblick auf den Vollzug.

Die Diskussionen waren sachdienlich und die Arbeit war
gründlich und konstruktiv.

Durch die politischen Intermezzi und die daraus resultierenden Veränderungen haben wir etwas weniger Zeit zur Ver-

Das Ziel des Teilprojekts «veterinärrechtliche Bestimmun-

fügung als ursprünglich geplant. Wegen dieser Verspätung

gen» des AHP war es, den mongolischen Parlamentariern einen

wurde im Juni 2015 entschieden, das Projekt bis Ende 2016 zu

Vorschlag über eine Tiergesundheitsgesetzgebung zu unter-

verlängern. Das Teilprojekt «veterinärrechtliche Bestimmun-

breiten, die den Empfehlungen der OIE entsprechen würden.

gen» wird in einer schlankeren Form umgesetzt und wird sich
auf die Durchsetzung der Gesetzgebung ausrichten.

Rücktritt der mongolischen Regierung
(November 2014)
Zur grossen Überraschung aller – oder zumindest aller

Arbeitsklima
Ich will diese Reportage nicht beenden, ohne ein Wort über

nicht so sehr mit der Mongolei Vertrauten – legte der seit 2012

das Arbeitsklima verloren zu haben. Dieses war sehr berei-

amtierende Premierminister im November 2014 sein Amt nie-

chernd und angenehm, unsere Partner haben Ideen einge-

der, worauf die gesamte Regierung zurücktrat. Dies bedeutete

bracht, sich mit uns ausgetauscht und waren kritisch.

eine weitere kritische Phase des Stillstands für das AHP-Projekt. Aufgrund der Bildung der neuen Regierung hatte sich der

Obwohl mir das Projekt manchmal nicht schnell genug

Zeitplan bereits um etwa drei Monate nach hinten verschoben.

voranging (was jedoch zum Teil auch auf die Entfernung
der Projektmitarbeitenden zueinander zurückzuführen war),

Ausblick

haben wir mit optimistischen und sehr geselligen Menschen
zusammengearbeitet, die überzeugt sind, ihr «Land des blauen
Himmels» weiterzubringen.

Das Law on Animal Health befindet sich nun in seiner Endphase. Es sind noch Punkte zu klären, bestimmte Themen in
Zusammenarbeit mit mehreren Ministerien zu diskutieren und
Klärungen vorzunehmen. Haben meine Kolleginnen und Kollegen in der Mongolei den Gesetzesentwurf an der Parlaments-
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Wissenschaft
und Forschung
Bei der Umsetzung von Überwachungs- und Bekämpfungsprogrammen müssen stets die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse
miteinbezogen werden. Das BLV fördert aktiv die Forschung, lokalisiert Bereiche, in denen Forschungsbedarf besteht, gibt Forschung
in Auftrag und nutzt sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse wie
auch technische Möglichkeiten, um Strategien zur Förderung der
Tiergesundheit zu erarbeiten und auch zukünftig auf Ausbrüche
von Tierseuchen vorbereitet zu sein.
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Roadmap Mastitis
Martin Reist, BLV, und Adrian Steiner, Vetsuisse

Mastitis, die Entzündung des Euters, ist wirtschaftlich
sowie in Bezug auf das Wohlergehen der Milchkühe
von Bedeutung. Durch einen hohen Einsatz von Antibiotika und die daraus entstehenden Resistenzen ist
sie aber ebenso für die öffentliche Gesundheit relevant.
Aus diesen Gründen haben das BLV und die VetsuisseFakultät der Universität Bern Strategien zur Bekämpfung
der Mastitis in der Schweiz ausgearbeitet.

Wissenschaftliche
Grundlagen

Die Roadmap Mastitis
Mastitis ist eine der häufigsten Erkrankungen des Schweizer Milchviehs.
Sie ist hinter Fruchtbarkeitsproblemen
und vor Klauenerkrankungen die wirt-

(i)

Wissenschaftliche Grundlagen
schaffen

(ii) Modelle bauen und Strategien
entwickeln

schaftlich zweitwichtigste Produktions-

(iii) Pilotstudien im Feld

krankheit beim Rind. Aufgrund dieser

(iv) Nationales Programm zur

grossen Bedeutung von Mastitis haben
die Wiederkäuerklinik der VetsuisseFakultät Bern und das BLV eine Roadmap
erstellt, welche den Weg zu einer nachhaltigen Verbesserung der Mastitisbekämpfung skizzieren soll. Die vorge-

Verbesserung der Eutergesundheit
(v) Prävention, Überwachung und
Konsolidierung

In einem ersten Schritt wurden die
bestehenden wissenschaftlichen Grundlagen zu folgenden Aspekten zusammengetragen:
• Häufigkeit und Vorkommen von
Mastitis und Mastitiserregern in
der Schweiz,
• Stand der Diagnostikmöglichkeiten,
• wirtschaftliche Aspekte,
• Bedeutung für die öffentliche
Gesundheit,
• Epidemiologie und Wissenstransfer.

schlagene Roadmap besteht aus fünf
Etappen:

105.0515002_Tiergesundheitsbericht_2015_DE.indd 64

24.11.15 14:36

65
Bestandesproblemen neue Möglichkei-

der Vetsuisse-Fakultät Bern phänotypi-

identifiziert und Projekte zum Schliessen

ten bieten. Es wurde die Erkenntnis ge-

sche Methoden entwickelt, um inner-

dieser Lücken angeregt, aufgegleist und

wonnen, dass S. aureus nicht gleich S.

halb dieser Klasse die verschiedenen

von Wissenschaftlerinnen und Wissen-

aureus ist, sondern dass es verschiedene

Erregerspezies diagnostisch zuverlässig

schaftlern der Institute und Kliniken der

Genotypen mit unterschiedlichen Eigen-

aufschlüsseln zu können. Dies ist inso-

Vetsuisse-Fakultäten, von Agroscope, der

schaften gibt. Weit verbreitet, anste-

fern wichtig, als die verschiedenen CNS

ETH Zürich, der Hochschule für Agrar-,

ckend und primär im Euter vorkommend

unterschiedliche epidemiologische Ei-

Forst- und Lebensmittelwissenschaften

ist der sogenannte Genotyp B (GTB), der in

genschaften aufweisen und klinisch

Relevante Wissenslücken wurden

(HAFL), des Forschungsinsti-

von unterschiedlicher Rele-

tuts für biologischen Landbau

vanz sind.

(FiBL), des RGD und der AGRIDEA durchgeführt. Ein wesentlicher Teil dieser Studien wurde
durch das BLV auch finanziell
mitgetragen.
Pro Jahr erkranken etwa 12
von 100 Kühen neu an einer
klinischen Mastitis. Knapp ein
Viertel (23,6%) der Schweizer
Milchviehbetriebe weist eine
theoretische

Tankmilchzell-

zahl von über 200 000 Zellen
pro Milliliter auf und fällt somit in die Kategorie der Problembetriebe. Die theoretische

Ausschlaggebend für die
Einführung eines
nationalen Eutergesundheitsprogrammes ist,
ob ein breit abgestützter
Wille und eine breite
Trägerschaft gewonnen
werden können.

Tankmilchzellzahl ist die Zell-

Modelle bauen
und Strategien
entwickeln
Mastitis

ist

vor

allem

dann relevant, wenn sie im Bestand gehäuft auftritt und zu
einem Bestandesproblem wird.
Das ist häufig der Fall. Die neuesten Schätzungen gehen davon aus, dass sich die Mastitiskosten

auf

129

Millionen

Schweizer Franken pro Jahr
belaufen. Diese Einschätzung
und der mit der Krankheit zusammenhängende hohe Ein-

zahl, die in der Tankmilch vorhanden wäre, falls alle Kühe eines Be-

der Regel mehrere Tiere der Herde be-

satz von Antibiotika legen nahe, dass es

triebs – das heisst auch diejenigen, die

fällt, somit Bestandesprobleme auslöst

Strategien braucht, um Mastitis auf Pro-

an einer Mastitis leiden – in den Tank

und schwierig zu behandeln ist. Mittels

blembetrieben zu bekämpfen. Dies ent-

gemolken würden. Häufig verbreitete

einer neu entwickelten hochsensiblen

spricht auch einem Bedürfnis der Milch-

Mastitiserreger

Tankmilchdiagnostik ist es heute mög-

produzentinnen und Milchproduzenten.

sind

Staphylococcus

aureus (S. aureus) – nicht nur, aber

lich, GTB-positive Herden zuverlässig zu

Eine Befragung von gut 1300 zufällig aus-

insbesondere – in Betrieben, die ihre

erkennen, selbst wenn nur 1 von 100

gewählten Milchproduzentinnen und

Milchkühe auf der Alp sömmern, Strepto-

Tieren positiv sein sollte. Diese Arbeiten

Milchproduzenten mit einer Herden-

kokken und koagulase-negative Staphy-

zu S. aureus wurden massgeblich von

grösse von mindestens zehn Tieren er-

lokokken (CNS). Zur Diagnose von Mas-

Agroscope und der Wiederkäuerklinik

gab, dass 60% die Eutergesundheit in ih-

titiserregern wurden hochempfindliche

der Vetsuisse-Fakultät Bern durchge-

rem Bestand verbessern möchten. Davon

Methoden entwickelt, welche für das

führt. In der Diagnostik der CNS wurden

gaben 82% an, dass sie nicht wüssten, wie

Erkennen und das Beheben von Mastitis-

vom Institut für Veterinärbakteriologie

sie dieses Ziel erreichen können. Basie-
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rend auf jahrzehntelanger Erfahrung in

Die im Feld überprüften Interven-

der Bestandesmedizin, auf den neuesten

tionsstrategien führten nicht zu einer

tät Bern ein weiteres Forschungsprojekt,

wissenschaftlichen Erkenntnissen und

massgeblichen Verbesserung der Euter-

in dessen Rahmen mittels Präferenz-

Derzeit läuft am VPHI der Universi-

auf Methoden sowie Modellrechnungen

gesundheit auf Problembetrieben. Sie

analysen bei Landwirtinnen und Land-

wurden Strategien und Vorgehensweisen

beugten jedoch einer Verschlechterung

wirten sowie Tierärztinnen und Tierärz-

entwickelt,

mit

der Eutergesundheit bei Nichtproblem-

ten untersucht wird, wie ein nationales

schlechter Eutergesundheit Problem-

betrieben vor. Die Interventionsgruppe,

Programm zur Verbesserung der Euter-

felder zu identifizieren, zu beschreiben

bestehend aus Arbeitskreisen von Land-

gesundheit gestaltet sein sollte, damit es

und anschliessend mittels betriebs- und

wirtinnen und Landwirten, welche sich

auf hohe Akzeptanz stösst.

um

auf

erregerspezifischer

Betrieben

Massnahmen

die

Eutergesundheit zu verbessern.

bei der Umsetzung von Massnahmen gegenseitig beraten haben, konnte den Einsatz von Antibiotika bei gleich bleiben-

Pilotstudien im Feld

der Eutergesundheit signifikant senken.

Wird es ein nationales
Eutergesundheitsprogramm
geben?

In einer weiteren Feldstudie von
In einer sehr breit abgestützten

Agroscope, welche auf die Sanierung

Wird es nun in der Schweiz ein natio-

Feldstudie erforschten die Wiederkäuer-

von S.-aureus-GTB-Problembetrieben fo-

nales Eutergesundheitsprogramm geben?

klinik und das Veterinary Public Health

kussiert, führen die Interventionsstrate-

Diese Frage kann heute nicht schlüssig

Institute (VPHI) der Universität Bern ge-

gien zu einer deutlichen Verbesserung

beantwortet werden. Ausschlaggebend

meinsam mit dem RGD Strategien zur

der Eutergesundheit und in den meisten

wird sein, ob ein breit abgestützter Wille

Verbesserung der Eutergesundheit auf

Fällen zu einer Elimination des Erregers

und eine breite Trägerschaft – bestehend

Mastitis-Problembetrieben in der Schweiz.

aus der Herde. Hochsensible Tankmilch-

aus Zucht- und Tierhalterorganisationen,

Die Arbeit bestand aus vier Teilstudien

Diagnostik-Tests erleichtern nach er-

Milchproduzierenden, der Tierärzteschaft,

und beschreibt:

folgreicher Sanierung die kosteneffi-

dem Rindergesundheitsdienst und dem

1. das betriebsspezifische Management

ziente Überwachung der Herde und die

Veterinärdienst – gewonnen werden kann.

auf 100 Schweizer Milchviehbetrieben

frühzeitige Erkennung einer allfälligen

Weitere wichtige Voraussetzungen stellen

mit einem Eutergesundheitsproblem,

Wiedereinschleppung des Erregers.

die Erfassung und Vernetzung von Tier-

2. die Wirksamkeit verschiedener Kommunikationsstrategien von betriebs-

gesundheits- und Behandlungsdaten dar
Die Ergebnisse der Pilotstudien im

(siehe auch S. 8: «Früherkennung und
Vernetzung von Tiergesundheitsdaten»),

spezifischen Empfehlungen auf die

Feld legen nahe, dass betriebsspezifische

Eutergesundheit in Problembetrieben

Interventionsstrategien präzise auf das

die Zucht auf direkte Gesundheitsmerk-

(Interventionen),

vorliegende Problem ausgerichtet sein

male sowie die Gründung einer starken

3. die Wirtschaftlichkeit der tierärzt-

müssen und dass Massnahmen strikte zu

Branchenorganisation «Tiergesundheit

lichen Bestandesbetreuung als Inst-

befolgen sind, um die erhoffte Wirkung

Schweiz». Unabhängig davon, ob es zu

rument zur Umsetzung von betriebs-

zu erzielen. Insbesondere wenn das

einem nationalen Programm kommt,

spezifischen Empfehlungen zur Ver-

Bestandesproblem durch ansteckende

wird der RGD-Standort Bern, basierend

besserung der Eutergesundheit,

Mastitiserreger wie beispielsweise S. au-

auf den aktuellsten Erkenntnissen, 2016

reus GTB verursacht worden ist, sind

ein neues Eutergesundheitsprogramm

der Landwirtinnen und Landwirte zu

konsequent umgesetzte Sanierungen er-

entwickeln und einführen – und somit

Massnahmen zur Verbesserung der

folgreich.

einen nächsten Meilenstein in der Road-

4. die Motivation und die Einstellung

Eutergesundheit über die Studiendauer

map Mastitis setzen.

hinweg.
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Syndromüberwachung:
Neue Krankheiten
früh erkennen
Gertraud Schüpbach, VPHI, Vetsuisse

Das Risiko, dass Krankheiten in die Schweiz eingeschleppt werden könnten, steigt mit zunehmendem
internationalem Reiseverkehr und Handel. Die Vielzahl
der Erreger macht es unmöglich, gezielt nach allen
diesen Krankheiten zu suchen, doch es ist wesentlich,
sie im Falle einer Einschleppung früh zu erkennen und
zu bekämpfen. Die Syndromüberwachung bewältigt
diese Aufgabe, indem sie den Gesundheitszustand der
Tiere kontinuierlich beobachtet.

Was ist Syndromüberwachung?

oft schnell verbreiten und sehr grossen

überschritten wird, wird ein Alarm an

Schaden anrichten. Deshalb ist es un-

die Spezialistinnen und Spezialisten aus-

erlässlich, gerade auch unerwartete

gelöst, die für die Abklärung und Unter-

Obwohl es in der Schweiz eine Viel-

Krankheiten frühzeitig zu erkennen.

suchung von möglichen Ausbrüchen zu-

zahl von Überwachungsprogrammen

Überwachungssysteme, die darauf ba-

ständig sind. So kann die Ursache der

für spezifische Tierkrankheiten und

sieren, Proben auf spezifische Erreger

Veränderung im Gesundheitszustand

Zoonosen gibt, decken diese Programme

zu untersuchen, können das nicht.

schnell ermittelt werden. Syndromüber-

nur einen Bruchteil aller möglichen
Viren, Bakterien und Parasiten ab, die die

wachung kann nicht nur der FrüherSyndromüberwachung ist eine un-

kennung von Ausbrüchen dienen. Sie

Gesundheit von Tier und Mensch ge-

spezifische Überwachung der Gesund-

dient auch der Verfolgung von Umfang,

fährden könnten. Sowohl der internatio-

heit einer Population. In der Regel wer-

Verbreitung und Geschwindigkeit von

nale Handel als auch der Reiseverkehr

den dafür Informationen verwendet, die

Ausbrüchen, um Krankheitstrends zu

nehmen stark zu, was neuen Krankheits-

aus anderen Gründen erhoben und lau-

überwachen und sich – je nach Situation

erregern das Reisen zwischen Ländern

fend aufgezeichnet werden, wie zum

– abzusichern, dass eine gewisse Krank-

und Kontinenten erleichtert. Da Men-

Beispiel Behandlungsdaten, Befunde bei

heit in einem gewissen Gebiet noch nicht

schen und Tiere beim ersten Kontakt

der Schlachtung oder Daten zur Sterb-

aufgetreten ist.

mit einem Krankheitserreger noch kei-

lichkeit von Jungtieren. Diese Daten wer-

nerlei Immunität ausgebildet haben,

den in Echtzeit automatisiert ausgewer-

können neu eingeschleppte Erreger sich

tet. Sobald ein definierter Schwellenwert
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Laufende Forschungsarbeiten zur Syndromüberwachung

tierkörpers waren bei den Rindern

gemeldet wurden. Allerdings wurden bei

schwerwiegende

den Meldungen Muster identifiziert, die

Läsionen,

bei

den

Schweinen Abszesse und bei den kleinen

nichts mit der Tiergesundheit zu tun ha-

Wiederkäuern starke Abmagerung. Grös-

ben. So wurden an Sonn- und Feiertagen
deutlich weniger Todesfälle gemeldet als

Da es sich bei der Syndromüber-

sere Tierhaltungen sowie Tierhaltungen

wachung um ein relativ neues Gebiet

mit einer hohen Kälbersterblichkeit hat-

an anderen Tagen. Solche Muster kann

handelt, besteht noch grosser For-

ten ein erhöhtes Risiko für eine Beschlag-

man mit statistischen Methoden «her-

schungsbedarf. Zunächst müssen für

nahmung des Schlachttierkörpers. In

ausfiltern», bevor man die Mortalitäts-

die verschiedenen Datenquellen Algo-

kleinen Schlachthöfen war die Beanstan-

daten auf mögliche Krankheitsaus-

rithmen entwickelt werden, die Verände-

dungsrate deutlich höher als in grossen

brüche hin analysiert. Im Mittel wurden

rungen der Gesundheitssituation früh-

Schlachtbetrieben. Vermutlich werden

pro Tag 180 Todesfälle und 64 Todgebur-

zeitig erkennen können, ohne zu oft

Tiere mit schlechtem Gesundheits-

ten gemeldet (bei einer Population von

einen falschen Alarm auszulösen. Die

zustand eher an kleine als an grosse

1,6 Mio. Rindern). Zwei Drittel der Todes-

Tiergesundheit unterliegt auch im Nor-

Schlachthöfe geliefert. Bei den beschlag-

fälle betrafen Kälber unter vier Monaten.

malzustand regelmässigen Schwankun-

nahmten Organen zeigte sich, dass die

Im Winter war die Mortalität deutlich

gen. Zum Beispiel nehmen Atemwegs-

Jahreszeit einen grossen Einfluss auf die

höher als im Sommer. Zwischen 2009 und

erkrankungen in der nasskalten Jahres-

Beanstandungszahl hatte – diese war im

2011 nahm die Mortalität leicht ab, was

zeit zu, oder die Kälbersterblichkeit ist in

Dezember am höchsten.

eine Folge der Bekämpfung der Tierseuche bovine Virusdiarrhoe sein könnte

den ersten Lebenswochen am höchsten.
Es ist auch dem Zufall zuzuschreiben,

Die Auswertung der Daten der Tier-

dass an manchen Tagen mehr Krankheits-

verkehrsdatenbank zeigte, dass Todes-

symptome beobachtet werden als an an-

fälle von den Rinderbetrieben zeitnah

(Abbildung).

deren. Die Kunst besteht nun darin, solechten Veränderung des Gesundheitszustandes zu unterscheiden. Dafür ist eine
vertiefte statistische Analyse der Daten

In verschiedenen Projekten des

Milch

mit Zeitreihenanalyse notwendig.

100

Veterinary Public Health Institute (VPHI)

150 200 250 300

che normalen Schwankungen von einer

50

wurden private und öffentliche Schlacht-

150

daten sowie die Tierverkehrsdatenbank
auf ihre Eignung für die Syndromüber-

der

beschlagnahmten

Schlachttier-

100
50

Schlachttierkörpern und Organen erhoben und dem BLV gemeldet. Der Anteil

Andere

wachung geprüft. Bei der Schlachtung
werden Daten zu beschlagnahmten

körper betrug bei allen Tierarten 1−2‰.
Zwischen 2009 und 2011 war die Tendenz
leicht zunehmend. Die häufigsten Gründe
für eine Beschlagnahmung des Schlacht-
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Mithilfe der verwendeten
statistischen Modelle können
die «natürlichen» Schwankun-

Syndromüberwachung
nutzt bestehende
Daten, um VerÄnderungen
der Gesundheit
frühzeitig zu erkennen.

gen der Tiergesundheit herausgefiltert

werden.

Ein

Nachteil

Syndromüberwachung ein gutes Poten-

aller untersuchten Datenquellen ist,

zial auf, um bestehende Überwachungs-

dass es eine mehr oder weniger grosse

systeme sinnvoll und kosteneffizient

Verzögerung gibt, bis die Gesundheits-

zu ergänzen. In der Zukunft sollen dafür

informationen elektronisch verfügbar

verschiedene Informationen aus ver-

sind. Für eine Früherkennung von neu

schiedenen Datenquellen so kombiniert

eingeschleppten Krankheiten wäre es

werden, dass eine möglichst umfassende

wichtig, hier noch aktuellere Informa-

Beschreibung der Gesundheit der einzel-

tionen zu erhalten. Generell weist die

nen Tierarten möglich wird.

Literaturnachweis
Vial F, Schärrer S, Reist M. Risk factors for whole carcass condemnations in
the Swiss slaughter cattle population. PLoS One. 2015 Apr 22;10(4):e0122717. doi:
10.1371/journal.pone.0122717
Vial F, Reist M. Comparison of whole carcass condemnation and partial carcass
condemnation data for integration in a national syndromic surveillance system:
the Swiss experience. Meat Sci. 2015 Mar;101:48-55. doi:
10.1016/j.meatsci.2014.11.002
Vial F, Berezowski J. A practical approach to designing syndromic surveillance
systems for livestock and poultry. Prev Vet Med. 2015 Jun 1;120(1):27-38. doi:
10.1016/j.prevetmed.2014.11.015
Vial F, Reist M. Evaluation of Swiss slaughterhouse data for integration in a
syndromic surveillance system. BMC Vet Res. 2014 Jan 31;10:33. doi:
10.1186/1746-6148-10-33
Struchen R, Reist M, Zinsstag J, Vial F. Investigating the potential of reported cattle
mortality data in Switzerland for syndromic surveillance. Prev Vet Med. 2015 Apr 25. pii:
S0167-5877(15)00143-9. doi: 10.1016/j.prevetmed.2015.04.012

105.0515002_Tiergesundheitsbericht_2015_DE.indd 70

24.11.15 14:36

105.0515002_Tiergesundheitsbericht_2015_DE.indd 71

24.11.15 14:36

Weiterführende Informationen
www.ivi.admin.ch

72

Das IVI an zwei
Standorten −
Mittelhäusern
und Bern
Christian Griot, IVI

Seit dem 1. Januar 2014 ist das Institut für Virologie und
Immunologie (IVI) an zwei Standorten operativ tätig.
Das ehemalige Institut für Veterinärvirologie an der
Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern wurde in das IVI
integriert. Somit erweiterte sich das Diagnostikspektrum
wie auch die Forschung in eine zukunftsträchtige
Institution.

Trügerische Ruhe

nen Facetten der Krankheit, die das Publi-

Institut für Virologie und Immunologie

kum zeitweise ratlos hinterliessen. Auch

(IVI), als Referenzlabor wurde innert

Tierseuchen sind in den vergange-

wenn die Öffentlichkeit derzeit kaum

kurzer Zeit die Diagnostik entwickelt

nen Jahren immer wieder aufgetreten,

mehr über Fälle informiert wird, sind

und in enger Zusammenarbeit mit dem

auch in der Schweiz. Zu Beginn der 90er-

immer noch zahlreiche Ausbrüche zu ver-

Partnerlabor (Friedrich-Löffler-Institut,

Jahre waren es die Ausbrüche der klassi-

zeichnen, unter anderem in Ägypten und

Insel Riems) sichergestellt. Über mehrere

schen Schweinepest (KSP) beim Haus-

Asien (nicht nur H5N1, sondern auch an-

Jahre hinweg wurden sämtliche Proben

schwein, gefolgt von KSP-Fällen Ende

dere tierpathogene Influenzaviren).

am IVI untersucht, und im Rahmen des

1997/1998 bei Wildschweinen im Kanton
Tessin. Als das Influenza-A-Virus vom Typ
H5N1 (Vogelgrippe) zuerst im asiatischen
Raum auftrat, dachte noch niemand,

Impfobligatoriums wurden die BTV-

Krankheiten werden durch
Insekten übertragen

dass in kurzer Zeit Europa und auch die

Impfstoffe zugelassen.
Im Sommer 2012 wurde ein neues
Virus in der Schweiz wie auch im um-

Schweiz betroffen sein könnten. Neu bei

In der Schweiz wurde 2003 ein Über-

liegenden Ausland nachgewiesen: das

diesem Virus war die Fähigkeit, vom

wachungsprogramm für die Blauzungen-

Schmallenberg-Virus (SB). Auch hier kam

Huhn auf den Menschen zu übersprin-

krankheit (BT) eingeführt. 2006 traten

es im nördlichen Europa (Holland) zur

gen; es musste somit als Zoonose ein-

die ersten Fälle des BT-Virus Serotyp 8 in

ersten Einschleppung. Da das SB-Virus

gestuft werden. In der Schweiz wurden

der Umgebung von Aachen, Deutschland,

durch die gleiche Gnitze wie auch BT

dank eines aktiven, vielschichtigen Über-

auf. Innert kurzer Zeit war auch die

übertragen respektive verbreitet wird,

wachungsprogramms H5N1-positive Fälle

Schweiz betroffen. Da das Virus durch

erfasste es innert kurzer Zeit die ganze

entdeckt, allerdings nur in Wildvögeln

Insekten (Gnitzen) übertragen wird, war

Schweiz (man geht derzeit von einer

am Bodensee. Das Medienecho war

die schnelle Ausbreitung flächendeckend

mehrheitlich seropositiven Nutztier-

enorm und befasste sich mit verschiede-

in Europa nicht weiter erstaunlich. Am

population aus).
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1

«Horses are not sheep or cattle»; José Sánchez-VizcaÍno anlässlich eines Referats am IVI.

Was kommt
als Nächstes?
Krankheiten, die via Insekten übertragen werden, haben
grosses Schadenspotenzial. Man
nimmt an, dass es eine «offene
Scheunentüre» gibt, durch die

Das IVI mit seiner Erweiterung ist eine
Bereicherung für den
Veterinärdienst Schweiz,
der sicherstellt, dass
die Tiergesundheitsstrategie 2010+ erfolgreich umgesetzt werden
kann.

73
gen- als auch anwendungsorientiert. Dank der bestehenden
Forschungskollaboration ist der
einfache Zugang auch zu diagnostischen Problemstellungen
möglich, welche, wie oben erläutert, bei neuen Krankheiten
von grosser Wichtigkeit sind.

solche Krankheiten (z.B. über
Insekten) eindringen können.

diese Erweiterung wird das Diagnose-

Um das sichere Betreiben der 22 Jahre

spektrum des Bundeslabors ausgebaut,

alten Anlage in Mittelhäusern weiterhin

Das afrikanische Pferdepestvirus

insbesondere im Bereich der Tollwut-

zu gewährleisten, wurde 2013 ein Projekt

kann auch über die gleichen Gnitzen

diagnostik sowie weiterer nutztier- und

initiiert, das in enger Zusammenarbeit

übertragen werden. In diesem Fall waren

pferderelevanter viraler Erreger. Das IVI

mit dem Bundesamt für Bauten und

Pferde und pferdeartige Tiere betroffen,

ist somit für mehr als 25 Referenz-

Logistik (BBL) ausgeführt werden wird.

jedoch mit einer völlig anderen Aus-

laborfunktionen (Diagnostik, Expertise)

Somit steht dem schweizerischen Veteri-

gangslage im Vergleich zu Nutztieren.1

verantwortlich. Sämtliche Tests sind

närdienst auch weiterhin ein tadellos

nach ISO 17025 akkreditiert. Damit

funktionierendes Referenzlabor zur Ver-

Vorbereitet sein

die Referenzaufgaben kompetent er-

fügung − nicht nur für die altbekannten

füllt werden können, wird auch For-

Krankheiten, sondern auch für Krank-

schung in ausgewählten Referenzfunk-

heiten beim Tier, die durch neue oder

Das IVI mit seiner Erweiterung ist

tionen betrieben. Diese Forschung ist

neuartige Erreger bedingt sind.

somit eine Bereicherung für den Veteri-

im europäischen Umfeld stark ein-

närdienst Schweiz, der sicherstellt, dass

gebunden, in erster Linie über die euro-

die Tiergesundheitsstrategie 2010+ er-

päischen Forschungsprogramme (eg FP-7,

folgreich umgesetzt werden kann. Durch

Horizon 2020), und ist sowohl Grundla-

Krankheitserreger

Jahr

Betroffene Tierarten

Einschleppung

in der Schweiz
KSP 1

1993

Schweine

unbekannt

KSP

1997/1998

Wildschweine

Wildschweine
(aus Italien)

INFLUENZA A H5N1

2007/2008

Wildvögel

Wildvögel
(aus Osteuropa)

BT 2

2008

Rinder, Schafe,
Ziegen

Gnitzen

SB 3

2012

Rinder, Schafe,
Ziegen

Gnitzen

Schweine

über Samen
(aus Deutschland)

PRRS 4

2012

1

Klassische Schweinepest

2

Blauzungenkrankheit

3

Schmallenberg-Virus

4

Porcines reproduktives und respiratorisches Syndrom

Abbildung 1: Auswahl einiger in die Schweiz eingeschleppter Krankheiten zwischen 1993 und 2014
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Früherkennung
und Vernetzung
von Tiergesundheitsdaten

Mit einem Früherkennungssystem wird das Auftreten
von neu- und wiederauftretenden Tierseuchen, Tierkrankheiten und Zoonosen frühzeitig erkannt und das
Gefährdungspotenzial für Mensch und Tier kontinuierlich beurteilt. Dabei gilt es, die so gewonnenen Informati-

Daniela Hadorn und Martin Reist, BLV

onen rasch und gezielt an die Entscheidungsträger
weiterzuleiten. Diese können so entsprechende Massnahmen zeitgerecht veranlassen. Eine wichtige Rolle in
der Früherkennung spielt unter anderem die Erfassung,
Vernetzung und Nutzung von Tiergesundheitsdaten.

Freiwillige Melde- und Informationssysteme zur nationalen Tiergesundheit

selbstverständlich für ein umfassendes

werden in einer zentralen Datenbank er-

Früherkennungssystem zur Verfügung.

fasst, von der Equinella-Fachstelle ausge-

Vor diesem Hintergrund hat das BLV eine

wertet und beurteilt sowie in anonymi-

Reihe von Tools (Equinella, LyMon, Pa-

sierter Form auf der Equinella-Website

Überwachungsprogram-

thoPig, Apinella, Netzwerk Rinderge-

aufgeschaltet. Dadurch erhalten Tierärz-

me befassen sich mit den in der Tierseu-

sundheit sowie das Radar Bulletin) ge-

teschaft, Tierhaltende, Pferdebranche

Amtliche

Tierseu-

schaffen, die der Früherkennung dienen,

und weitere Interessierte Informationen

chen – zu diesen müssen gewisse Daten

aber auch für die privaten Organisatio-

zur aktuellen Situation der Pferdege-

von Gesetzes wegen gemeldet werden.

nen und Personen, welche die Daten lie-

sundheit in der Schweiz.

Für eine umfassendere Früherkennung

fern, einen erkennbaren Nutzen bieten.

chenverordnung

von

definierten

Tiergesundheitsproblemen

Doch auf Equinella werden nicht

sind

aber auch weitere Informationen wich-

Equinella

(www.equinella.ch)

ist

nur Krankheiten gemeldet, sondern auch

tig, die noch nicht über etablierte Melde-

eine elektronische Melde- und Informati-

unspezifische Symptome, bevor über-

wege erfasst werden. Viele dieser Daten

onsplattform

haupt eine Krankheit feststeht. Denn das

für

Pferdekrankheiten.

werden privatrechtlich auf unterschied-

Dort können freiwillig teilnehmende, re-

zeitnahe,

lichen Ebenen erfasst (zum Beispiel von

gistrierte Tierärztinnen und -ärzte be-

Melden von Symptomen, wie etwa Fie-

Zuchtorganisationen, Produzenten, Tier-

stimmte Pferdekrankheiten und Symp-

ber, an eine zentrale Stelle kann helfen,

arztpraxen) und stehen dem BLV nicht

tome zeitnah melden. Diese Meldungen

ein infektiöses Geschehen frühzeitig zu
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