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Die Kälberbeprobung mittels Ohrstanzprobe läuft bis 3 1. Dezember 2012 weiter. 
Unabhängig vom neuen BVD-Überwachungsprogramm, sind in sämtlichen Rindviehhaltungen alle Kälber wei-

terhin in den ersten fünf Lebenstagen mittels Ohrstanzprobe auf das BVD-Virus (Antigen) zu untersuchen. 

Ab 2013 müssen nur noch Klein- und Spezialbetriebe ihre Kälber mittels Ohrstanzen beproben. Die betroffe-

nen Betriebe werden vom Veterinäramt entsprechend informiert. 

 

 

Was ist eine «Rindergruppe»? 

«Rindergruppe» bezeichnet die Untersuchung einer Jungtiergruppe auf Abwehrstoffe gegen das BVD-Virus 

(BVD-Antikörper). 

Die Gruppe besteht aus 10% der Rinder eines Bestandes, die nach dem 30. September 2009 geboren wurden 

und mindestens sechs Monate alt sind. Die Tiere wurden noch nie positiv auf BVD-Antikörper getestet, haben 

sich bisher ausschliesslich in anerkannt BVD-freien Beständen aufgehalten und standen in den letzten 12 Mo-

naten mindestens sechs Monate im aktuellen Bestand. Falls zuwenig Tiere in einem Bestand die Kriterien 

erfüllen, kann eine „reduzierte Rindergruppe“ beprobt werden. 

Die untersuchungsfähigen Tiere der «Rindergruppe» wer den durch die Datenbank des Veterinärdiens-
tes der Schweiz vorgegeben  und können vom Bestandestierarzt in einer Tierbeprobungsliste (BVD-Web) 

über das Internet ausgedruckt werden. Damit in einem Bestand die richtigen Tiere untersucht werden können, 

ist es wichtig, dass die Tierverkehrsdatenbank TVD mindestens vom Tierhalter zwei Tage vor dem Besuc h 
des Bestandestierarztes überprüft und falls nötig be reinigt  wird. 

 

Welche Betriebe müssen mittels «Rindergruppe» untersu cht werden? 

Ab 2012 werden im BVD-Überwachungsprogramm die allermeisten Rindviehhaltungen anlässlich der Milchprü-

fung im Labor Suisselab AG in Zollikofen auf BVD-Antikörper untersucht. Sofern diese Untersuchungen keine 

verdächtigen Resultate aufdecken, werden diese Betriebe nicht viel vom Überwachungsprogramm mitbekom-

men. 

Betriebe, bei welchen diese Art der Überwachung nicht möglich ist oder keinen Sinn macht, müssen mittels 

«Rindergruppe» untersucht werden. In diese Untersuchungsgruppe fallen: 

a. alle Betriebe, welche in den letzten 24 Monaten BVD-Fälle hatten; 

b. nicht-milchliefernde Betriebe, welche frei von BVD sind (nur stichprobenweise); 

c. alle milchliefernde Betriebe, welche einen BVD-verdächtigen Antikörperspiegel in der Tankmilchuntersu-

chung aufweisen. 

Betriebe der Gruppen a und b werden im Frühling durch den Bestandestierarzt untersucht. Die Probenahme 

erfolgt, falls möglich kombiniert mit allfälligen anderen Untersuchungen des nationalen Stichprobenprogramms. 
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Betriebe der Gruppe c  können erst nach der Milchprüfung im Februar und Oktober durch den Bestandestier-

arzt untersucht werden. Das Veterinäramt informiert die Bestandestierärzte laufend über die neu zu untersu-

chenden Betriebe. 

Betriebe, welche weder mittels Tankmilchuntersuchung noch mittels «Rindergruppe» untersucht werden kön-

nen, müssen ihre Kälber weiterhin mittels Ohrstanzproben untersuchen. Das Veterinäramt informiert diese 

Betriebe einzeln. 

 

Was passiert mit Betrieben, welche eine positive «Rin dergruppe» aufweisen? 

Weisen einzelne Tiere (oder alle) Abwehrstoffe gegen das BVD-Virus auf, bedeutet dies, dass sie sich irgend-

einmal in ihrem Leben mit dem Virus Kontakt gehabt haben. Wir sprechen von einer «positiven Rindergrup-
pe». Das Veterinäramt ist nach Bekanntgabe des Resultates verpflichtet, mögliche Ansteckungsorte 

abzuklären und aufzudecken. 

Erhärtet sich während der Abklärung der Verdacht, dass in einem Bestand ein persistent-infiziertes Tier (PI-

Tier, sog. «Streuer») steht, muss das Veterinäramt den Tierverkehr unterbinden und den Betrieb sperren 

(Sperre 1. Grades). Wir sprechen vom sogenannten «BVD-Verdachtsfall» . Der Betrieb verliert dadurch seinen 

Status «BVD-frei» und erscheint auf der TVD als «gesperrt». Während der Betriebssperre muss der Bestan-

destierarzt alle BVD-verdächtigen Tiere auf das BVD-Virus (Antigen) nachuntersuchen. Er erhält die dazu not-

wendigen Informationen vom Veterinäramt. 

Wird dadurch ein PI-Tier entdeckt, muss dieses nach einer Bestätigungsuntersuchung geschlachtet oder getö-

tet werden («BVD-Seuchenfall» ). Wie bisher werden die auszumerzenden Tiere durch die Tierseuchenkasse 

entschädigt. 

Nach der Ausmerzung wird der Bestand wieder für den Tierverkehr freigegeben. Die trächtigen Tiere, welche 

Kontakt mit dem PI-Tier hatten, müssen jedoch während der Dauer ihrer Trächtigkeit auf dem Bestand gesperrt 

werden (Verbringungssperre ). Dadurch soll verhindert werden, dass allfällige BVD-positive Geburten in BVD-

freien Beständen stattfinden. Zudem müssen sämtliche Kälber dieser gesperrten Tiere bei der Geburt auf das 

BVD-Virus mittels Ohrstanzprobe durch den Tierhalter untersucht werden. Der Betrieb erhält auf der TVD den 

Status «Einzeltiere gesperrt». 

Verbringungsgesperrte Tiere, die aufgrund ihrer Aufzuchtverträge in den Heimbestand zurück gehen, benöti-

gen zwingend eine Bewilligung des Veterinäramts. Das Antragsformular für eine solche Bewilligung kann unter 

www.ar.ch/va �Formulare und Merkblätter �BVD � „Gesuch um eine Ausnahmebewilligung zum Verbringen 

von gesperrten Tieren“ ausgedruckt oder beim Veterinäramt beider Appenzell bestellt werden. 

Sobald alle Kälber von Tieren mit einer Verbringungssperre negativ auf das BVD-Virus (Antigen) untersucht 

wurden, gilt der Betrieb wieder als «BVD frei» und läuft im ordentlichen Überwachungsprogramm mit. 

 

Was passiert mit Betrieben, welche eine negative «Rin dergruppe» aufweisen? 

Falls kein Jungtier Abwehrstoffe gegen das BVD-Virus aufweist, kann davon ausgegangen werden, dass sie 

bisher noch nicht Kontakt mit dem Virus hatten. Daher erübrigen sich weitere Abklärungen und die Überwa-

chung wird bis zur nächsten Überprüfung abgeschlossen. Der Betrieb behält die ganze Zeit über den Status 

«BVD-frei». 


