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Schmerzausschaltung für Enthornen und Frühkastration 
Ausbildung der Tierhalter 

Merkblatt für Tierärzte
 
Sehr geehrte Tierärzte und Tierärztinnen 

Im Kanton St. Gallen haben erste Überprüfungen der Fähigkeit von Tierhaltern 
gezeigt, dass die Instruktionen in der Übungsphase (Stufe 2) durch den 
Bestandestierarzt oft nicht den Zielen des BVET und der Universitäten 
(Theoriekurs   Stufe 1) entsprechen. Damit eine Übereinstimmung herrscht 
zwischen Theorie und Praxis, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten: 

Ablauf der Ausbildung der Tierhalter zur Schmerzausschaltung: 
1. Stufe: Theoriekurs  
2. Stufe: Praktische Übung mit dem Bestandestierarzt in der Regel an fünf 

Tieren. Sobald diese Übungsphase erfolgreich absolviert ist, erfolgt eine 
Meldung durch den Bestandestierarzt an das Veterinäramt. 

3. Stufe: Überprüfung des Könnens durch einen Amtstierarzt. Das Veterinäramt 
meldet sich beim Tierhalter und macht einen Termin ab, um vor Ort die 
Durchführung am Tier zu beurteilen. 

Abgabe und Anwendung von Lidocain 2%, NaCl 0,9%, Xylazin und 
Desinfektionsmittel: 
- Für Einzeltiere und bei sofortiger Anwendung durch den Tierhalter ist das 

Abfüllen der Injektionsmittel in getrennte Spritzen mit der zu verwendenden 
Dosis (z.B. eine Spritze mit 0,5 ml Rompun und andere Spritzen mit 2 x 5 ml 
Lidocain 2%) zugelassen. Die Spritzen müssen aber gut verschlossen (z.B. mit 
Gummistopfen zum Verschluss des Spritzenkonus) und mit einer Etikette 
gekennzeichnet sein, welche folgende Informationen enthält: Verschreibender 
Tierarzt, Inhalt, Tierhalter und Abgabedatum. 

- Die vorrätige Herstellung und Abgabe von Verdünnungen von Lidocain 2% mit 
NaCl 0.9% (bei Kastration von Lämmern) durch den Tierarzt ist nicht 
zugelassen. Dazu wäre eine Herstellerbewilligung von Swissmedic nötig. Das 
Mischen zur Volumenerhöhung ist erst unmittelbar vor der Injektion 
durchzuführen. 

- Beim Mischen in der Spritze ist darauf zu achten, dass kein Lidocain aus der 
Spritze in die NaCl-Flasche (oder umgekehrt NaCl in die Lidocain-Flasche) 
gelangt. 

- Es ist nicht sinnvoll, zur vorbereitenden Desinfektion des Hodensackes 
Antibiotika wie z.B. Chlor-Tetracyclin-Spray abzugeben. Dazu sind alkohol- 
oder jodhaltige Desinfektionsmittel (70%) besser geeignet. 
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- Die Abgabe von Lidocain und Xylazin darf nur an den Tierhalter erfolgen, mit 
dem eine Tierarzneimittelvereinbarung abgeschlossen wurde und der auch die 
Ausbildung absolviert hat. 

- Das Mischen von Lidocain und Xylazin zur Injektion in den N. cornualis ist nicht 
lege artis und darf so nicht instruiert werden.  

Durchführung der Schmerzausschaltung: 
- Die Lokalanästhesie am Hodensack von Kalb und Lamm hat sowohl subkutan 

wie auch in den Samenstrang zu erfolgen. Das Weglassen der subkutanen 
Anästhesie ist nicht korrekt. 

- Zur Kastration von Tieren unter 14 Tagen werden die Gummiring- oder die 
Burdizzo-Methode empfohlen. Die blutige Kastration hat nachweislich die 
grösste Belastung für das Tier zur Folge und sollte nicht instruiert oder 
durchgeführt werden. 

- Die Durchführung einer Sedation beim Kalb vor Lokalanästhesie und 
Enthornung ist v.a. für Tierhalter mit wenig Routine sinnvoll, aber nicht 
unbedingt nötig. 

- Der Bereich der Injektionsstelle für die Leitungsanästhesie und das Gebiet um 
die Hornanlage sollen mit einer Schere oder einer Schermaschine vorbereitet 
werden. Damit ist die Hornanlage deutlicher zu erkennen und die 
Wundheilung besser kontrollierbar. 

- Eine korrekte Leitungsanästhesie für die Enthornung bedeutet, dass die 
Injektionsnadel im 90-Grad-Winkel zur Haut ca. 1 cm tief eingestochen wird 
und pro Injektionsstelle 5 ml Lidocain 2% deponiert werden. Wichtig ist zudem, 
dass nach der Injektion wirklich 10 Minuten gewartet wird. 

- Bei der Durchführung der Eingriffe ist auf sauberes Arbeiten zu achten 
(saubere Hände, Kanülen nicht berühren, usw.).  

- Zur Enthornung soll ausschliesslich das Brennen instruiert werden, andere 
Methoden sind abzulehnen. 

Es ist möglich und empfehlenswert, den Inhalt des Theoriekurses - und damit 
auch die Anforderungen des BVET - von der Homepage des BVET 
herunterzuladen und selbst zu studieren. Weitere allfällige Fragen können so 
beantwortet werden und helfen mit, eine einheitliche Handhabung der 
Schmerzausschaltung durch die Tierhalter zu erreichen.  
 
Link: http://www.bvet.admin.ch/tierschutz/00216/01382/index.html?lang=de  
(Rubrik Musterkurse) 
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