
Empfehlungen der Schweizerischen Vereinigung für Wiederkäuermedizin 
(SVW) zur Rolle der Bestandestierärzte bei der Ausbildung der 
Tierhaltenden zur Kastration und zum Enthornen im eigenen Tierbestand 
 
Das Bundesamt für Veterinärwesen hat sich zusammen mit den Berufsorganisationen (Tierärzteschaft, 
Tierproduzentenverbände und kantonale Vollzugsorgane) für die Ausbildung zur Schmerzausschaltung 
und Kastration/Enthornen durch Tierhalter1 im eigenen Bestand auf ein dreistufiges Vorgehen 
geeinigt: 
 
1. Theoriekurs (siehe auch BVET-Mitteilungen vom 9.9.05) 
2. Üben auf eigenem Hof mit Bestandestierarzt1 (siehe BVET-Mitteillungen vom 23.9.05) 
3. Überprüfung durch einen amtlichen Tierarzt  
 
Die ersten Theoriekurse (1. Stufe) sind von den Bundesämtern für Landwirtschaft (BLW) und 
Veterinärwesen (BVET) bereits bewilligt worden (siehe im Internet www.bvet.admin.ch >Tierschutz > 
Aus- und Weiterbildung > Schmerzhafte Eingriffe). Diese Theoriekurse werden sowohl von 
Landwirtschaftsschulen als auch von privaten Tierärzten angeboten. Wichtig ist, dass die Theoriekurse 
in jedem Falle nur von Tierärzten gehalten werden dürfen. An mehreren Landwirtschaftsschulen wird 
der Theoriekurs auch in die landwirtschaftliche Grundausbildung integriert. 
 
Den Bestandestierärzten kommt beim Üben auf dem Hof (Stufe 2) die wichtige Rolle des praktischen 
Ausbildners zu. Der Tierhalter muss seine im Theoriekurs erworbenen Kenntnisse an mindestens fünf 
Tieren unter tierärztlicher Aufsicht üben. Wenn der Tierhalter nach Ansicht des Bestandestierarztes die 
nötige Routine erlangt hat und den Eingriff selbstständig korrekt durchführen kann, meldet der 
Bestandestierarzt den Tierhalter dem kantonalen Veterinäramt zur Überprüfung an. Die Überprüfung 
wird möglichst im Rahmen der blauen Kontrolle erfolgen. Bis zur Überprüfung darf der Tierhalter seine 
Tiere dann selber enthornen und/oder kastrieren. Die Tiere dürfen zum Zeitpunkt des Eingriffs 
maximal 2 Wochen (Kastration), bzw. maximal 3 Wochen (Enthornen) alt sein. 
 
Was bedeutet das konkret für den Bestandestierarzt ab dem 1. Januar 2006: 
 

• Er hat mit dem Tierhalter eine TAM-Vereinbarung abgeschlossen. 
• Er übt mit dem Tierhalter - bzw. überwacht ihn - bei der Schmerzausschaltung und beim 

Eingriff an mindestens fünf Tieren, nachdem dieser den Theoriekurs absolviert hat und eine 
Bestätigung dafür vorweist. In einigen Kantonen wird der Theoriekurs in die 
landwirtschaftliche Grundausbildung intergriert, so dass die jungen Landwirte  mit 
Lehrabschluss im Jahr 2006 zusätzlich eine Kursbesuchsbestätigung erhalten. 

• Er meldet den Tierhalter beim zuständigen kantonalen Veterinäramt zur Überprüfung von 
dessen praktischen Fähigkeiten an. (Tierhalter, an die der Tierarzt den Eingriff unter Wahrung 
seiner Sorgfaltspflicht bisher delegiert hat und die über praktische Routine verfügen, müssen 
im günstigsten Fall nur noch den Theoriekurs nachholen. Wollen diese Tierhalter auch ab dem 
01.01.06 selber enthornen und/oder kastrieren, müssen sie den Theoriekurs noch in diesem 
Jahr besuchen, damit sie der Bestandestierarzt noch vor dem Jahreswechsel der 
amtstierärztlichen Überprüfung anmelden kann.) 

• Nimmt weiterhin der Tierarzt die Schmerzausschaltung vor, kann der Tierbesitzer seine 
eigenen Tiere wie bisher selber enthornen oder kastrieren, ohne den Kurs zur 
Schmerzausschaltung besucht zu haben. Die Tiere dürfen zum Zeitpunkt des Eingriffs maximal 
2 Wochen (Kastration), bzw. maximal 3 Wochen (Enthornen) alt sein. (Begründung: 
Unterschiedliche Schmerzreaktion bei jüngeren und älteren Lämmern nach verschiedenen 
Kastrationsmethoden, vgl. hierzu im Internet www.kastration.ch > Eigene Forschung.) 

 
Bestandestierärzte können auch den Theoriekurs selber anbieten. Sie müssen ihn aber vorgängig 
durch die beiden Bundesämter für Landwirtschaft und Veterinärwesen anerkennen lassen. Das 
Anerkennungsformular kann von der Internetseite www.bvet.admin.ch >Tierschutz > Aus- und 
Weiterbildung > Schmerzhafte Eingriffe heruntergeladen werden. Mit der Anerkennung und bei der 
Verwendung des vom BVET angebotenen Musterkurses wird dem Antragssteller eine CD-Rom mit den 
                                                 
1  Aus stilistischen Gründen wird nur ein Geschlecht verwendet, gemeint sind aber immer beide. 



Musterkursen inkl. Power-Point Präsentationen und Kursskripten mitgeliefert. Die Kursskripten, nicht 
aber die Powerpoint-Präsentationen können auch direkt von oben genannter Homepage herunter 
geladen werden. Es existieren zwei CD-Roms: „Lämmerkastration“ und „Kälber enthornen und 
kastrieren“. Beide CD-Roms können auch von Tierärzten, die keinen Kurs anbieten, sich aber 
informieren wollen für den Preis von je Fr. 15.- (beide zusammen Fr. 25.-) für Herstellung und 
Versand bei der SVW (Homepage: www.svwasmr.ch oder unter Email: e.schicker@bluemail.ch) 
bestellt werden.  
 
Weitere Auskünfte erteilt ihnen Ernst Schicker, Ressort-Verantwortlicher der SVW 
(e.schicker@bluemail.ch).  
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