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Delegation von schmerzhaften Eingriffen an Tierhalter:  
Stellungnahme des SVW-Vorstandes  
 
1. Bisherige Erfahrungen bei der Umsetzung 
In vielen Kantonen wurden die ersten Theoriekurse (Stufe 1) im Laufe des letzten 
Winters organisiert. Eine Umfrage bei den Kantonalen Veterinärämtern ergab, dass in 
diesen Kantonen bis Ende Mai 2006 nur ca. 15 – 20 % der Absolventen der Stufe 1 
nach Abschluss der Stufe 2 zur Überprüfung angemeldet wurden. Es darf vermutet 
werden, dass ein überwiegender Anteil der Tierhalter zum Schluss gekommen sein 
muss, auf die schmerzhaften Eingriffe ganz zu verzichten oder diese durch einen 
Tierarzt vornehmen zu lassen.  
Erste Erfahrungen zeigen, dass beim Enthornen von Kälbern das Bewusstsein für die 
Notwendigkeit der Schmerzausschaltung gross ist und die Betäubungspflicht befolgt 
wird. Viele Kälberbesitzer sind sich im theoretischen Kurs bewusst geworden, dass sie 
aufgrund der geringen Tierzahl die nötige Routine nie erlangen und diesen Eingriff 
ihrem Tierarzt überlassen wollen.  
Vor allem in grösseren Schafbetrieben werden die Lämmer aus wirtschaftlichen und 
zeitlichen Gründen gar nicht mehr kastriert. Somit ist aufgrund der Vorschrift der 
Betäubungspflicht sogar ein noch tiergerechteres Ergebnis erreicht worden, indem auf 
den schmerzhaften Eingriff ganz verzichtet wird. Im Gegensatz dazu ist zu bezweifeln, 
dass die ganz grosse Mehrheit der Halter von kleineren Schafherden sich von der 
Notwendigkeit der Schmerzausschaltung zur Lämmerkastration hat überzeugen lassen. 
Die bisher geringe Anzahl Anmeldungen um Überprüfung für die Kastration von 
Lämmern gibt Anlass zu vermehrter Aufmerksamkeit zum Beispiel durch Nachfragen 
bei der Schlachtung von kastrierten Schafböcken.   
Von der Mehrheit der Tierhalter, welche nach Absolvierung der Ausbildung die Eingriffe 
selber vornehmen, darf angenommen werden, dass sie die delegierten Eingriffe ge-
wissenhaft und korrekt vornehmen. Auch im Interesse dieser Mehrheit ist es wichtig, 
jene Tierhalter, welche sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten, rasch zu erken-
nen und ihr Handeln konsequent zu ahnden. Hierzu braucht es Kantonale Veterinär-
ämter, welche ihre Kontrollfunktion lückenlos und innert nützlicher Frist erfüllen.  
Die oben erwähnte Umfrage zeigte, dass nicht alle Kantone die Stufe 3 durchführen 
wollen. Die SVW fordert jedoch, dass diese Überprüfung innert den ersten ein bis zwei 
Jahren nach der Anmeldung stattfindet, entweder in einer vorgezogenen Blauen 
Kontrolle oder im Rahmen einer separaten Kontrolle. Die Stufe 3 ist wichtig im Sinne 
einer Trennung von amtlichen und kurativen tierärztlichen Tätigkeiten und um 
Interessenskonflikten von Bestandestierärzten gegenüber ihrer Kundschaft 
vorzubeugen. Es ist nicht annehmbar, dass der praktizierende Tierarzt, der im Bestand 
eine Dienstleistung anbietet, zum „Polizisten“ gemacht wird. 
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2. Gitzi (Zicklein) enthornen 
Im Rahmen der Kursausschreibungen zur Stufe 1 wurden von den Bundesämtern für 
Landwirtschaft und Veterinärwesen bewilligte Kurse zum Enthornen von Gitzis 
angeboten. Auch der Besuch des Musterkurses „Schmerzausschaltung Kastration / 
Enthornung Kalb“ wurde als theoretische Grundausbildung für das Enthornen von Gitzis 
anerkannt. 
Unsere Vereinigung hat diese Auslegung mit Befremden zu Kenntnis genommen und ist 
zum Schluss gekommen, dass sie diese nicht unterstützen kann. Einerseits wird das 
korrekte Vorgehen zum Enthornen von Gitzis nicht im Muster-Theoriekurs instruiert, 
andererseits gestalten sich die anatomischen und physiologischen Gegebenheiten beim 
Gitzi anders als beim Kalb. Zudem war die Delegation dieses schmerzhaften Eingriffes 
bei der Erarbeitung des 3-Stufen-Modells nie vorgesehen. 
Die SVW ist gegen eine Delegation der Schmerzausschaltung zum Enthornen von 
Gitzis an Tierhalter. In Anbetracht, dass das Enthornen von Ziegen keine 
Vorraussetzung für die Haltung im Laufstall ist (vgl. FAT-Berichte Nr. 606 / 2003 bzw. 
622 / 2004), sollte ein Verbot dieses Eingriffes in Betracht gezogen werden. 
 
3. Neueste Erkenntnisse zur Burdizzokastration bei Kälbern 
Der SVW-Vorstand hat Kenntnis genommen von der Meldung „Burdizzo-Kastration 
ungeeignet für junge Kälber, die zur Rindermast bestimmt sind“ (Mitteilungen des 
Bundesamtes für Veterinärwesen 14/06, vom 14.07.06; 
http://www.bvet.admin.ch/tierschutz/00216/01382/index.html?lang=de&download=0445
1_de.pdf ). In Anbetracht des mutigen Entscheides des Bundesrates, die 
Betäubungspflicht auch für die Kastrationen und das Enthornen in die revidierte 
Tierschutzverordnung von 2001 aufzunehmen und der daraus resultierenden 
intensivierten Forschungstätigkeit zur Klärung von zum damaligen Zeitpunkt noch 
ungeklärten Fragen, anerkennen wir diese neuen Erkenntnisse.  
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