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Verstärkte Reisetätigkeit, globaler Handel 
und Klimaveränderungen könnten in Zu-
kunft dazu führen, dass sich Krankheitser-
reger noch schneller verbreiten und die Ge-
sundheit von Tier und Mensch auch in der 
Schweiz gefährden. Die Früherkennung von 
Tierseuchen und das Ergreifen von vorbeu-
genden Massnahmen gewinnen deshalb an 
Bedeutung. Daher wurde diesen Aspekten 
auch ein grosses Gewicht in den neuen 
 Forschungsschwerpunkten 2012 – 2016 des 
BVET beigemessen. 

Hans Wyss
Direktor BVET

Warum braucht das BVET Forschung? 
Das Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) 
braucht Ergebnisse aus angewandter For-
schung, um seine Handlungen und Ent-
scheidungen auf wissenschaftliche Grund-
lagen zu stützen. Das führt zu greifbaren 
Resultaten in der Praxis. So ist es gelungen, 
Tierseuchen wie die Bovine Virusdiarrhoe 
(BVD) praktisch auszurotten und auf neu 
auftretende Tierseuchen wie die Vogelgrip-
pe oder die Blauzungenkrankheit rasch zu 
reagieren. 



Blutsaugende Gnitzen übertragen 
mehrere Krankheiten,  
z.B. die Blauzungenkrankheit.  
In einem Forschungsprojekt wurden 
sie mit UV-Lichtfallen eingefangen.  
Es hat sich gezeigt, dass in der Schweiz 
in allen landwirtschaftlich genutzten 
Gebieten Gnitzen aktiv sind, ausser  
im Winter (Projekt 1.08.10).
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Einleitung 
von Irene Schiller, BVET
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Das Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) för-
dert die Gesundheit und das Wohlergehen  
der Tiere, es schützt den Menschen vor Zoonosen 
(auf den Menschen übertragbare Krankheiten) 
und trägt zur Produktion einwandfreier Lebens-
mittel tierischer Herkunft bei. Das BVET unter-
stützt damit  unmittelbar die Wirtschaftlichkeit 
der Landwirtschaft, da zwei Drittel des Roher-
trags der Landwirtschaft aus tierischer Produk-
tion stammen. 

Wichtig ist, dass die Entscheidungen, die vom 
BVET getroffen werden, stets auf wissenschaftli-
chen Grundlagen abgestützt sind. Das BVET hat 
den gesetzlichen Auftrag, das erforderliche Wis-
sen für die Erfüllung seiner Aufgaben durch For-
schung zu generieren. Aus diesem Grund initi-
iert, fördert und unterstützt das BVET Forschung 
in den Bereichen Tiergesundheit und Zoonosen 
sowie Tierschutz und Lebensmittelhygiene. Ein 
weiteres Gebiet, auf dem Forschung unterstützt 
wird, ist der Artenschutz, da das BVET auch für 
den Vollzug des Internationalen Artenschutzab-
kommens (CITES) zuständig ist. 

Aktuelle Analysen und mittelfristige Progno-
sen bezüglich der Relevanz von Tiergesundheit 
und Zoonosen, Tierschutz und Lebensmittel-
hygiene haben zu folgenden Einschätzungen  
geführt:

Das von Krankheiten ausgehende Gefahren-■■

potenzial für die Tiergesundheit nimmt zu. 
Beispiele dafür sind die BSE-Krise und die 
Vogelgrippe. Ausserdem sind 70 % von neu auf-
tretenden Krankheiten Zoonosen und somit 
auch für die Gesundheit des Menschen von  
Bedeutung.
Tiergesundheit und Tierschutz sind in den letz-■■

ten Jahren zu hochemotionalen Themen  
geworden. Beispiele dafür sind Auseinander-
setzungen rund um Impfungen gegen wirt-
schaftlich bedeutsame Tierseuchen (Blauzun-
genkrankheit) oder die Hundebiss- und 
Kampfhundeproblematik. 

Um ein wirksames Risikomanagement durch-
zuführen, ist es entscheidend, dass nicht nur  
die Risikoabschätzungen, sondern auch die 
nachfolgende Vollzugs- und Kommunikations-
arbeit auf wissenschaftlicher Basis erfolgen. Als 
Reaktion auf die zunehmende Gefährdung durch 
Tierseuchen hat das BVET die Tiergesundheits-
strategie Schweiz 2010 + lanciert, in der die 
Präven tion einen wesentlichen Pfeiler darstellt. 

Da Krankheiten keine Grenzen kennen, spielt 
eine wirksame internationale Zusammenarbeit 
eine grosse Rolle. Das BVET war an einem erfolg-
reichen transnationalen Forschungsprojekt zur 
Vogelgrippe (Constanze) beteiligt, das wesentli-
che Erkenntnisse zur Rolle der Wildvögel bei  
der Ausbreitung der Vogelgrippe gebracht hat.  
Das BVET ist aktiver Partner in europäischen 
Forschungsnetzwerken. Im Rahmen des EMIDA 
ERA-NET (Emerging Major Infectious Diseases 

of Animals) hat sich das BVET als Förderer an 
zwei Forschungscalls beteiligt. In beiden Fällen 
haben sich Projekte von Forschungsgruppen aus 
der Schweiz qualifiziert, die derzeit durchge-
führt werden. Auch im neu entstandenen ANIH-
WA  ERA-NET (Animal Health and Welfare), bei 
dem es neben der Gesundheit auch um das Wohl-
ergehen der Tiere geht, ist das BVET als aktiver 
Partner dabei. 

Für das BVET ist es von zentraler Bedeutung, 
Ergebnisse aus der vom BVET unterstützten For-
schung direkt umzusetzen. Die Umsetzung ist 
immer ein wesentlicher Teil des Forschungspro-
zesses. Die Bestrebungen des BVET, den staatli-
chen Veterinärdienst und die Wissenschaft durch 
Forschungsförderung zu vernetzen, gehört eben-
falls zum Fokus auf die Umsetzung. 

Das BVET hat in den letzten Jahren seine  
Forschung auch mit dem Ziel reformiert, For-
schungsmittel wirkungsorientierter einzusetzen 
und die Effizienz zu steigern. Dabei wurde  
die Forschung im eigenen Haus reduziert. Gleich-
zeitig entstanden strategische Partnerschaften 
mit externen Forschungsinstitutionen. Diese Ins-
titutionen bearbeiten Themen effizient und brin-
gen zusätzliche Kompetenzen ein. So konnte 
zum Beispiel Forschung über Zoonosen, Tierseu-
chen und Tierschutz an das neu gegründete Vete-
rinary Public Health Institut (VPHI) der Univer-
sität Bern ausgelagert werden. Das BVET 
unterstützt und fördert auch gemeinsame For-
schungen mit anderen Bundesämtern, den Uni-
versitäten und der ETH. Partnerschaften ermög-
lichen es, bei der Forschung Synergien zu nutzen 
und in speziellen Situationen auf insgesamt mehr 
geeignete Ressourcen zurückzugreifen. 

Forschung ist also eine wesentliche Voraus-
setzung dafür, dass das BVET seinen gesetzli-
chen Auftrag in den Gebieten Tiergesundheit 
und Zoonosen, Tierschutz und Lebensmittel-
hygiene erfüllen kann.



44 Die Aufgaben und Zuständigkeiten des BVET 
beeinflussen seine Forschungsstrategie sehr 
 direkt. Die BVET-Forschung liefert der Politik, 
den Behörden und den Institutionen sowie der  
Gesellschaft Grundlagen für das zukünftige 
Entscheiden und Handeln bei den Themen Tier-
gesundheit, Lebensmittelsicherheit, Tierschutz 
und Artenschutz. Weiter schafft sie für den  
Veterinärdienst eine Basis, auf der dieser seine 
Ziele erreichen kann. 

Forschungsstrategie  
BVET

von Kaspar Jörger, BVET



5Forschungsschwerpunkte Tiergesundheit 
und Zoonosen

Die Forschungsschwerpunkte im Fachgebiet 
Tiergesundheit und Zoonosen werden stark 
durch die Tiergesundheitsstrategie Schweiz 
2010 + geprägt. Der Fokus liegt auf international 
bekämpften Tierseuchen und Zoonosen sowie 
auf wirtschaftlich relevanten Krankheiten infek-
tiösen Ursprungs. Ebenfalls stark gewichtet wer-
den neu und wieder auftretende Tierseuchen, die 
bedingt durch den Klimawandel, die zunehmen-
de Migration und den steigenden globalen Reise- 
und Warenverkehr an Bedeutung gewinnen. 

Von zentraler Bedeutung sind Fragestellun-
gen zur Früherkennung und Prävention von 
Krankheiten. Dasselbe gilt für Analysen der Kos-
ten-Nutzen-Verhältnisse von Massnahmen zur 
Prävention, Kontrolle und Ausrottung. Die Er-
forschung von wirtschaftlich bedeutsamen 
Krankheiten infektiösen Ursprungs bei Nutz-
tieren soll in Koordination und Zusammenarbeit 
mit anderen, insbesondere landwirtschaftlichen 
Institutionen vorangetrieben werden. 

Kenntnisse über die Biologie von Mikroor-
ganismen und über die Interaktion zwischen 
Wirt, Erreger und Vektor bilden die Vorausset-
zung dafür, dass Prävention, Überwachung 
und Bekämpfung von Tierseuchen wirkungs-
voll und effizient angegangen werden können. 
Das Erarbeiten von pathogenetischen und  
epidemiologischen Grundlagen übertragbarer 
Krankheiten bildet deshalb einen permanenten 
Schwerpunkt. 

Das BVET leitet die Ressortforschung in den 
Veter inärbereichen Tiergesundheit und Zoono-
sen, Lebensmittelhygiene, Tierschutz und Arten-
schutz. Es ist auch für die Umsetzung der Ergeb-
nisse verantwortlich. Daher hat umsetzungsori-
entierte Forschung erste Priorität, entweder in 
Form von angewandter Forschung mit grossem 
Umsetzungspotenzial oder von Projekten, welche 
eine enge Zusammenarbeit von Grundlagenfor-
schung und angewandter Forschung umfassen. 

Die Forschung des BVET ist zukunftsorien-
tiert: Heute wird die Basis für das Handeln von 
morgen erforscht. Dazu wird einerseits die ge-
zielte Vernetzung von Veterinärdienst und  
Wissenschaft gepflegt, um den gegenseitigen 
Wissenstransfer zu gewährleisten. Anderseits 
gilt es, die Möglichkeiten der internationalen 
Forschungspartnerschaften und Netzwerke zu 
nutzen. Eine stärkere internationale Einbindung 
der BVET-Forschung ist durchaus sinnvoll, auch 
wenn das BVET oft auf Forschungsinhalte setzt, 
bei denen sich bereits vorhandene internationale 
Erkenntnisse nicht ohne Weiteres auf die Schweiz 
übertragen lassen. 

Das BVET räumt Projekten mit inter- und 
transdisziplinären Forschungsansätzen eine 
hohe Priorität ein. Damit soll erreicht werden, 
dass neue Erkenntnisse wirksam umgesetzt wer-
den. Die BVET-Forschung ist mit der Ressortfor-
schung des Bundes vernetzt. Sie soll dort, wo 
Schnittstellen bestehen, an die landwirtschaftli-
che und die Public-Health-Forschung ange-
bunden sein. So hat die vom BVET finanzierte 
Forschung die ganze Wertschöpfungskette zum 
Inhalt.
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Gefördert werden Projekte zu folgenden Themen:

Prävention von Tierseuchen und Zoonosen 

Prävention zur Verhinderung des Erregerein-■■

trags 
Umsetzung von Biosicherheitsmassnahmen im ■■

Betrieb («Good Farming Practice») 
Methoden zur Steigerung und zur Messung  ■■

der «Disease Awareness» 
Neue technologische Tools im Bereich Impf-■■

stoffe und Diagnostik für übertragbare Krank-
heiten, welche zwar im Fokus des BVET stehen, 
international aber eine Nische darstellen (z.B. 
Impfstoffe, die sonst niemand entwickelt, weil 
sie kommerziell nicht interessant sind) 
Erforschen der Rolle und Reservoirfunktion ■■

von Wildtieren 
Tierische Nebenprodukte: Methoden und Risi-■■

koabschätzungen zur Erregerinaktivierung, 
Biosicherheit bei der Biovergärung auf land-
wirtschaftlichen Betrieben 
Messung der Wirksamkeit und der Wirtschaft-■■

lichkeit von Präventionsmassnahmen.

Monitoring- und Surveillance-Systeme 

Frühwarnsysteme: effiziente Werkzeuge zur ■■

Früherkennung von neu und wieder auftreten-
den Tierseuchen und Zoonosen 
Erforschung und Entwicklung von Werkzeu-■■

gen für die «Syndrom»-Surveillance 
Verfeinerung und Weiterentwicklung von Me-■■

thoden für Überwachungsprogramme, um de-
ren Sensitivität und Kosteneffizienz zu steigern
Bekämpfung und Kontrolle von Tierseuchen ■■

und Zoonosen 
Modellierung von Seuchen- und Zoonosenaus-■■

brüchen mit verschiedenen Bekämpfungsstra-
tegien unter Berücksichtigung diverser techno-
logischer Methoden 
Entwicklung von sensitiven, spezifischen und ■■

kostengünstigen Diagnostika für Überwa-
chungs-, Kontroll- und Bekämpfungsprogramme 
Kosten-Nutzen-Verhältnisse von Bekämpfungs-■■

programmen, insbesondere im Bereich der 
wirtschaftlich bedeutenden Krankheiten infek-
tiösen Ursprungs.

Forschungsschwerpunkte Lebensmittelhygiene  

Im Bereich Hygiene von Lebensmitteln tierischer 
Herkunft gibt es zahlreiche Schnittstellen zu den 
Fachgebieten Tiergesundheit und Zoonosen so-
wie zum Tierschutz. Dies gilt auch für die For-
schungsschwerpunkte. Im Vordergrund steht 
das Konzept der Lebensmittelkette. Schwerge-
wichtig wird untersucht, wie sich Management, 

Kontrollen und Überwachung bei der Haltung 
und der Fütterung sowie bei der Gewinnung und 
Verarbeitung von Lebensmitteln auf die Sicher-
heit von Lebensmitteln tierischer Herkunft aus-
wirken. Welche Rückschlüsse erlauben etwa In-
formationen, die bei der Lebensmittelgewinnung 
und -kontrolle anfallen (z.B. bei der Fleisch- oder 
der Milchqualitätskontrolle), auf Tierwohl, Tier-
gesundheit und Lebensmittelsicherheitsrisiken 
im Herkunftsbetrieb? Begrüsst werden Projekte 
zu folgenden Themen: 

Strategien und Massnahmen zur Senkung des ■■

Antibiotikaeinsatzes bei Nutztieren: Erhebung 
und Analyse der Antibiotikamengenströme so-
wie Analyse der Korrelationen zwischen Anti-
biotikaverbrauch und Resistenzlage bzw. Resi-
stenzentwicklung. Dabei sind Aspekte der 
regionalen und überregionalen Vergleichbar-
keit zu berücksichtigen 
Auswirkungen von Überwachung, Kontrollen, ■■

Management, Tierhaltung und Betriebstyp auf 
die Lebensmittelsicherheit und -qualität unter 
Berücksichtigung der Schnittstellen zur Tier-
gesundheit und zum Tierwohl 
Evaluation der Möglichkeiten, Rückschlüsse ■■

auf die Primärproduktion zu ziehen. Dies auf-
grund von Daten, welche bei der Gewinnung 
und Kontrolle von Lebensmitteln tierischer 
Herkunft anfallen
Erforschung von Assoziationen zwischen Be-■■

funden bei der Schlachttieruntersuchung (Le-
bendtieruntersuchung), bei der Fleischkontrol-
le und bei Bestandesproblemen 
Erarbeiten von Grundlagen im Hinblick auf die ■■

alternative Fleischkontrolle 
Erarbeitung von Wissen um latente Zoonosen-■■

erreger von Nutztieren, die auch in Pflanzen 
vorkommen, welche Nahrungsgrundlagen für 
Mensch und Tier darstellen. Aufbau von  
Stammsammlungen mit adäquat charakterisier-
ten Stämmen (Virulenz- und Genotypisierung) 
Kosten-Nutzen-Analysen von Massnahmen, ■■

Interventionen und Bekämpfungsprogrammen 
zur Verbesserung der Sicherheit von Lebens-
mitteln tierischer Herkunft 
Sicherheit von Lebensmitteln tierischer Her-■■

kunft aus Sicht der Konsumentinnen und Kon-
sumenten und aus Expertensicht: Wo bestehen 
die Unterschiede in der Wahrnehmung?
Milchhygiene: Ursachen und Interventionsstra-■■

tegien bei Problembetrieben 
Wildbrethygiene: Erarbeiten von Basisdaten für ■■

Risikoabschätzungen.

Forschungsschwerpunkte Tierschutz

Forschung von hoher wissenschaftlicher Quali-
tät und hoher Relevanz bezüglich des Tierschut-
zes geniesst Priorität, weil sie am ehesten nach-
haltige Verbesserungen für das Wohlergehen der 



7

Tiere bewirken kann. Die Wirkung von Tier-
schutzforschung könnte noch verstärkt werden, 
wenn besser erforscht wäre, in welchen Berei-
chen die Bevölkerung ein Manko an Verständnis 
für das Tier aufweist (Verhinderung der Ver-
menschlichung des Tieres) und was die Gesell-
schaft unter Würde des Tieres versteht. Deshalb 
sollen Projekte unterstützt werden, welche  
methodische Grundlagen zur Förderung der 
Kenntnisse der Tierbedürfnisse und des Ver-
ständnisses für die Tiere in der Bevölkerung er-
forschen. Projekte zu folgenden Themen sind 
wünschenswert: 

Wissenschaftliche Grundlagen zur Beurteilung ■■

der Tiergerechtheit respektive des Tierwohls. 
Hierbei sollen neben Methoden des quantitati-
ven Tierschutzes auch solche des qualitativen 
Tierschutzes berücksichtigt werden 
Behebung von Tierschutzproblemen bei beste-■■

henden Haltungsformen und Entwicklung 
neuer Konzepte für die Haltung von Nutz-, 
Heim-, Versuchs- und Wildtieren 
Zusammenhang zwischen Tierwohl, Tierge-■■

sundheit und Lebensmittelsicherheit bei ver-
schiedenen Haltungsformen, aus Sichtweise 
des Bestandes und des Einzeltiers 
Evaluation der Auswirkung von bestehenden ■■

und zukünftigen Tierschutzvorschriften auf 
das Tierwohl
Kosten-Nutzen-Analysen von Tierschutzmass-■■

nahmen und tiergerechten Haltungssystemen 
(in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft)
Forschung im Rahmen des Bewilligungsver-■■

fahrens für Stalleinrichtungen 
Vermeiden, Verhindern und Verfeinern von ■■

zucht-, haltungs- und managementbedingten 
Eingriffen und Handlungen an Tieren 
Evaluation der Aussagekraft und des Nutzens ■■

von Tierversuchen 
Tierschutzrelevante Aspekte in der Zucht von ■■

Tieren 
Betäubungs- und Tötungsmethoden.■■

Forschungsschwerpunkte 3R: Vermindern, 
Verfeinern und Vermeiden von Tierversuchen

Eine hohe Priorität hat die Unterstützung von Pro-
jekten aus Arbeitsgebieten, in denen 3R-Effekte 
(engl. Reduce, Refine, Replace) angestrebt werden. 
Dazu gehören:

Projekte, in welchen Ergebnisse aus Tierversu-■■

chen mit einer Ersatzmethode nachvollzogen 
werden, damit die Ergebnisse Schlüsse auf  
die Relevanz des In-vitro-Tests bzw. Rück-
schlüsse auf die Aussagekraft des In-vivo-Ver-
fahrens ermöglichen
Projekte mit 3R-Effekten im Zusammenhang ■■

mit belastenden Krankheitstiermodellen, un-
ter anderem in den Bereichen psychiatrische  
Erkrankungen, degenerative Hirnerkrankun-

gen, Entzündungskrankheiten, Krebs, Infektions-
krankheiten, Atemwegserkrankungen, metaboli-
sche Störungen, kardiovaskuläre Er krankungen
Ersatzmethoden im Bereich der akuten und ■■

chronischen Toxizitätsprüfung
Ersatzmethoden im Bereich Impfstoffentwick-■■

lung und Chargenprüfung sowie bei der Quali-
tätskontrolle. 

Anlaufstelle für Forschungsprojekte aus dem 
Aufgabengebiet 3R ist die Stiftung Forschung 3R 
(www.forschung3r.ch). Die Mittel für die Unter-
stützung der Stiftung Forschung 3R stammen 
paritätisch vom BVET und von der Interpharma.

Forschungsschwerpunkte Artenschutz

Die Forschung des BVET im Fachbereich Arten-
schutz betrifft meist den Vollzug des CITES-  
Artenschutzabkommens. Es geht dabei um  
Artenschutz im Zusammenhang mit dem inter-
nationalen Handel. Für Artenschutzforschung 
zu einheimischer Flora und Fauna ist das Bun-
desamt für Umwelt (BAFU) federführend. The-
men der BVET-Forschung für das Fachgebiet Ar-
tenschutz beziehen sich auf: 

Erarbeitung von Grundlagen zur Unterstüt-■■

zung des Vollzugs des Artenschutzüberein-
kommens (CITES Identification Manual) 
Beschaffung von Informationen, die für  ■■

die Entscheidprozesse im Rahmen der Ver-
tragsstaatenkonferenz wesentlich sind 
Projekte, die Arten betreffen, welche für  ■■

die Schweiz handelsrelevant oder von politi-
scher Relevanz sind.
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Forschung in Zahlen
von Michelle Vock, BVET

Das Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) hat 
in den Jahren 2008 bis 2011 rund 21 Millionen  
Franken für Forschung und Entwicklung aufge-
wendet. Das entspricht einem Jahresmittel von 
gut 5 Millionen Franken und einem Anteil von 
11 % am Gesamtbudget des BVET. Die Aufwen-
dungen haben sich im Vergleich zur vor-
angegangenen Berichtsperiode (15,9 Millionen 
Franken) um rund 5 Millionen Franken erhöht.
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Abbildung 1: Prozentuale Verteilung 
der Forschungs ausgaben auf  
die verschiedenen Fachgebiete

Die für das Mehrjahresprogramm 2008 bis 2011 
aufgewendeten Mittel sind in Forschungsaktivi-
täten der Fachgebiete Tiergesundheit, Tierschutz, 
Artenschutz und Stiftung Forschung 3R inves-
tiert worden. Zur Tiergesundheit gehören auch 
die Fachgebiete Fleischhygiene und «Veterinary  
Public Health». Die Rubrik Allgemein umfasst 
Aufwendungen für das Forschungsmanagement 
sowie Projekte, die keinem Fachgebiet zugeord-
net werden konnten. 

Die Aufwendungen in absoluten Zahlen und die 
prozentuale Verteilung sind in Tabelle 1 darge-
stellt. Die prozentuale Verteilung ist zudem in 
der Abbildung 1 visualisiert. Zum Vergleich sind 
die Werte der Jahre 2004 bis 2007 dargestellt.

Die Aufwendungen in absoluten Zahlen sind 
im Fachgebiet Tiergesundheit im Vergleich zur 
vorangegangenen Berichtsperiode (2004 bis 2007) 
massiv gestiegen, im Fachgebiet Tierschutz leicht 
gesunken. Im Fachgebiet Stiftung Forschung 3R 
nah men die Aufwendungen leicht ab, wie auch in 
der Rubrik Allgemein. 
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Fachgebiet Total
2004 – 2007

in % 2008 2009 2010 2011 Total
2008 – 2011

in %

Tiergesundheit  8974  55  3297  4173  3990  3259  14 720  68,7

Tierschutz  4383  29  1142  1130  1251  981  4504  21,0

Artenschutz  181  1  50  49  38  17  154  0,7

Stiftung Forschung 3R  1700  11  389  365  365  455  1574  7,4

Allgemein  698  4  211  124  44  84  463  2,2

Total  15 936  100  5089  5841  5688  4796  21 414  100

Tabelle 1: Aufwendungen für 
Forschungs aktivitäten nach 
Fachgebieten (in 1000 Franken)



10

Tierschutz
 

Total
2004 – 2007

in % 2008 2009 2010 2011 Total
2008 – 2011

in %

Betäubung  6  0,1  120  120  2,7

Geflügelhaltung  639  14,6  224  286  252  220  982  21,8

Heimtierhaltung  577  13,2  47  73  120  2,7

Kaninchenhaltung  74  1,7  61  54  90  55  260  5,8

Pferdehaltung  133  3  32  31  77  64  204  4,5

Rindviehhaltung  1150  26,2  300  332  252  6  890  19,7

Schweinehaltung  512  11,7  85  87  162  78  412  9,1

Verschiedenes  1292  29,5  394  269  420  438  1521  33,7

Total  4383  100  1143  1132  1253  981  4509  100

Hygiene und Technik beim Melken: 
Beides ist wichtig, um eine gute 
Eutergesundheit auf einem Milchvieh-
betrieb zu garantieren. Auf was muss 
dabei besonders geachtet werden?  
Und mit welchen kommunikativen 
Massnahmen lassen sich Tierhaltende 
motivieren, ihre Arbeitsweise zu 
optimieren? (Projekt 1.12.01)

Tabelle 3: Aufwendungen für 
Forschungsaktivitäten im Fachgebiet 
Tierschutz nach Themenbereichen
(in 1000 Franken)

Tiergesundheit Total
2004 – 2007

in % 2008 2009 2010 2011 Total
2008 – 2011

in %

Diagnostik  1508  16,8  526  648  929  430  2533  17,2

Epidemiologie  3864  43  1809  1608  1241  1449  6107  41,5

Latente Zoonosen  881  9,8  270  412  439  81  1202  8,1

Rückstandsanalytik  6  19  25  0,2

TSE  182  2  75  80  90  4  249  1,7

Verschiedenes  2539  28,4  617  1419  1272  1296  4604  31,3

Total  8974  100  3297  4173  3990  3260  14 720  100

Tabelle 2: Aufwendungen für 
Forschungsaktivitäten im Fachgebiet 
Tiergesundheit (inkl. Fleischhygiene 
und Veterinary Public Health) nach 
Themenbereichen (in 1000 Franken)

Tiergesundheit

Die Aufwendungen im Fachgebiet Tiergesund-
heit verteilen sich auf die Themenbereiche Diag-
nostik übertragbarer Krank heiten (Diagnostik), 
Epidemiologie übertragbarer Krankheiten (Epi-
demiologie), latente Zoonosen, Rückstandsana-
lytik, Transmissible Spongiforme Enzephalopa-
thien (TSE) und Verschiedenes. In Tabelle 2 sind 
die Ausgaben für die einzelnen Themenbereiche 

in absoluten Zahlen und in Prozenten angege-
ben. Zum Vergleich sind die Werte der Jahre 2004 
bis 2007 aufgeführt.

Es wurden jährlich zwischen 3,3 und  
4,2 Millionen Franken für Forschungsprojekte in  
diesem Fachgebiet aufgewendet. Gegenüber  
der vorangegangenen Berichtsperiode haben  
die Aufwendungen in allen Themenbereichen 
zugenommen. 

Tierschutz

Die Aufwendungen im Fachgebiet Tierschutz 
verteilen sich auf die Themenbereiche Betäu-
bung, Geflügelhaltung, Heimtierhaltung, Kanin-
chenhaltung, Pferdehaltung, Rindviehhaltung, 
Schweinehaltung und Verschiedenes. Die Aus-
gaben, gegliedert nach Themenbereichen, sind in 
Tabelle 3 in absoluten Zahlen und in Prozenten 
dargestellt. Zum Vergleich sind die Werte  
der Jahre 2004 bis 2007 dargestellt.

Insgesamt wurde für die Forschung im Fachge-
biet Tierschutz pro Jahr gut 1 Million Franken 
aufgewendet. In den Themenbereichen Geflügel-, 
Kaninchen- und Pferdehaltung sowie für das 
Thema Betäubung ist mehr ausgegeben worden 
als in der letzten Berichtsperiode. Deutlich we-
niger ausgegeben wurde in den Themenberei-
chen Heimtier- und Rindviehhaltung. Der Auf-
wand für den Themenbereich Schweinehaltung 
ist leicht gesunken. 

Ausblick

Für den Zeitraum 2012 bis 2015 hat das BVET  
Forschungsausgaben von insgesamt rund 20,4 Mil-
lionen Franken budgetiert. 
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Forschung  
zum Wohl der Tiere

von Michelle Howald, BVET

Die Tierschutzgesetzgebung regelt den Um-
gang des Menschen mit dem Tier. Dabei soll das 
Tier vor ungerechtfertigten Schmerzen, Schä-
den, Leiden, Ängsten oder vor der Missachtung 
seiner Würde geschützt werden. In den wenigs-
ten Fällen geht es um Misshandlungen oder 
Tierquälereien. Meist wird das Tierwohl bei  
Haltung, Nutzung und Zucht von Tieren einge-
schränkt, ohne dass sich die Tierhalterinnen 
und -halter dessen bewusst sind. Den vom BVET  
unterstützten Tierschutzforschungsprojekten 
ist gemeinsam, dass sie Lösungen für derartige 
Praxisprobleme anstreben. Sie zeigen Tierhal-
tenden, Kontrollbehörden, der landwirtschaft-
lichen Beratung und weiteren interessierten 
Kreisen, wie sich die Anforderungen der 2008 in 
Kraft getretenen revidierten Tierschutzgesetz-
gebung in die Praxis umsetzen lassen. Dabei 
wird den Ansprüchen von Tier und Mensch glei-
chermassen Rechnung getragen. 

Die hier vorgestellten Forschungsthemen 
be treffen tierschutzrelevante Probleme wie 
weisses Kalbfleisch, Schmerzen bei der Kälber-
kastration, schädliche Böden im Milchviehlauf-
stall, Knochendeformationen bei Legehennen, 
Herzkrankheiten bei Hunden sowie möglichen 
Stress in Pferdeführanlagen und im Laufstall 
von Ziegen. 

 Onlinedaten zu einzelnen Forschungsprojekten

 Den einzelnen Forschungsprojekten ist eine Projektnummer zugeordnet (z.B. 2.09.03).
 Damit lassen sich in der ARAMIS-Datenbank des Bundes die Datenblätter der Projekte finden:
 www.aramis.admin.ch > Projektsuche > (Nummer in Suchfeld eingeben).
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Leistung von Schweizer Mastkälbern (2.09.03)
Mastkälber wurden bislang mit Milch oder 
Milchnebenprodukten gefüttert, weil die Abneh-
mer nach hellem und zartem Kalbfleisch verlang-
ten. Bei dieser Fütterung entsteht ein Eisenman-
gel, der das Kalb schwächt und krankheitsanfällig 
macht. Um dies ab 2013 zu verhindern, verlangt 
die Tierschutzverordnung, dass «Kälbern, die 
mehr als zwei Wochen alt sind, Heu, Mais oder 
anderes geeignetes Futter, das die Rohfaserver-
sorgung gewährleistet, zur freien Aufnahme zur 
Verfügung stehen muss. Stroh allein gilt nicht als 
geeignetes Futter.»

Die wiederkäuergerechte Fütterung eines 
Kalbes besteht aus Milch und aus der Zufütte-
rung von gut verdaulichem Raufutter mit einem 
ausreichenden Eisengehalt. Das stärkt das Ab-
wehrsystem der Kälber, was wiederum den Anti-
biotikaeinsatz minimiert. Stroh war bis anhin 
meist die alleinige Rohfaserquelle für Kälber. 
Wegen seines hohen Gehalts an unverdaulichem 
Lignin eignet es sich nicht dafür. 

In einem Forschungsprojekt wurde auf ver-
schiedenen Praxisbetrieben unterschiedliches 
Zusatzfutter getestet. Dieses Futter musste so-
wohl geeignet sein, gute Mastleistungen und 
marktkonforme Schlachtkörper zu produzieren, 
als auch der Kälbergesundheit ausreichend Rech-
nung tragen. Die Studienresultate zeigen, dass 
sich dazu Ganzpflanzen-Maiswürfel am besten 
eignen. Somit steht den Landwirten bereits vor 
2013 eine praktikable Methode zur Verfügung. 

Die optimale Versorgung der Kälber mit  
Eisen wird zu rötlichem Kalbfleisch führen, des-
sen Akzeptanz in der Abnehmer- und Konsu-
mentenschaft gesteigert werden muss.

Einfluss verschiedener Gummiring- 
techniken auf den postoperativen Schmerz 
nach der Kastration beim Kalb (2.07.02)
Nach Tierschutzverordnung dürfen ausgebildete 
Tierhaltende männliche Kälber nur bis zum Alter 
von zwei Wochen selbst unter Lokalanästhesie 
kastrieren. Es ist bekannt, dass durch die  
dazu bevorzugte Gummiringkastration Lang-
zeitschmerzen entstehen. 

Ziel der vorliegenden Studie war, den chroni-
schen Schmerz zu vermindern und eine für tech-
nisch geschulte Personen durchführbare Methode 
zu finden. Verglichen wurden verschiedene 
Kombinationen von Gummiringen mit anderen 
Techniken: Samenstränge mit der Burdizzo- 
Zange abklemmen; gleichzeitig mehrere Gum-
miringe anwenden und dadurch die Spannkraft 
der Ringe erhöhen; den absterbenden Hodensack 
abschneiden. 

Bewertet wurden schmerzanzeigendes Ver-
halten der Kälber sowie klinische Schmerzsymp-
tome. So liess sich wissenschaftlich nach-
weisen, dass die Methode mit dem Ansetzen 
des Gummiringes und dem Abschneiden des  
einge trockneten Hodengewebes am neunten Tag  
die Me thode der Wahl für eine schmerzarme und 
komplikationslose Abheilung nach der Kastration 
ist. Im Vergleich mit der bisherigen traditionellen 
Gummiringkastration ist die neue Me thode le-
diglich mit geringem zusätzlichem Zeit- und  
Arbeitsaufwand verbunden. Tierhaltende lernen 
seither in den obligatorischen Ausbildungskur-
sen, die verbesserte Methode anzuwenden.
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Einfluss von verschiedenen Bodenarten auf 
das Verhalten und die Klauengesundheit von 
Milchkühen im Liegeboxenlaufstall (2.04.06) 
Böden im Laufbereich von Milchviehlaufställen 
weisen häufig eine ungenügende Trittsicherheit 
auf. Harte Böden, z.B. aus Beton, führen häufig 
zu Klauenschäden. Böden mit Gummibelag sind 
der Rinderklaue besser angepasst. Aber auf  
ihnen werden die Klauen nicht genügend abge-
nützt. 

In einem Forschungsprojekt wurden daher 
die Auswirkungen der Bodenarten «planbefes-
tigter Boden mit Gummibelag», «Gussasphalt», 
«perforierter Betonboden» auf Verhalten und 
Klauengesundheit von Milchkühen untersucht. 
Zur Beurteilung der Rutschfestigkeit wurden die 
Schrittlängen der Kühe gemessen und das 
Körper pflegeverhalten beobachtet. Es zeigten 
sich keine grundsätzlichen Unterschiede zwi-
schen den drei Bodenarten. Keine erwies sich als 
besonders vorteilhaft oder besonders ungünstig. 
Bei Kühen auf Gummiböden wurden die Klauen 
am wenigsten abgenutzt, was jedoch nicht zu 
überlangen Klauen führte. 

Planbefestigter Boden mit Gummibelag eig-
net sich im Hinblick auf das Verhalten am besten. 
Auf planbefestigtem Boden mit Gummibelag 
machten die Kühe die längsten Schritte, auf per-
foriertem Betonboden die kürzesten. Das Körper-
pflegeverhalten wurde nicht von der Bodenart 
beeinflusst. 

Diese Resultate sind eine wichtige Entschei-
dungsgrundlage für Landwirte und werden  
häufig nachgefragt.

Erarbeiten von Grundlagen zur Förderung  
der Laufstallhaltung von Ziegen in kleineren 
Gruppen (2.05.05)
Obwohl die Laufstallhaltung für Ziegen die tier-
gerechte Haltungsform ist, werden in der Schweiz 
Ziegen insbesondere in kleineren Herden noch 
häufig angebunden gehalten. Deshalb wurden in 
einem Forschungsprojekt Empfehlungen für  
die Gestaltung von Laufställen für Ziegen in  
kleineren Gruppen erarbeitet. 

Es wurde untersucht, welchen Abstand Zie-
gen beim Fressen benötigen und mit welchen 
baulichen Massnahmen dafür gesorgt wird, 
dass sich in der Gruppe auch schwächere Tiere 
wohlfühlen können. Es zeigte sich, dass die 
Strukturierung von Ziegenställen im Aktivi-
täts- und im Fressbereich mit Sichtschutz, 
Trennwänden und erhöhten Ebenen sehr wich-
tig ist, damit sich die Ziegen jederzeit aus dem 
Weg gehen können – insbesondere bei den bei 
kleineren Herden eher beengten Platzverhält-
nissen. So sinken die Anzahl an Auseinander-
setzungen und die Verletzungsgefahr nach-
weislich. Für behornte Ziegen ist dies besonders 
wichtig. Die Empfehlungen gelten aber auch 
für hornlose Ziegen. 

Für Ziegenhaltende dürfte von besonderem Inte-
resse sein, dass bei tiergerechter Gestaltung  
der Platzbedarf im Laufstall kaum grösser ist als 
im Anbindestall. Die Forscherinnen haben ein 
Merkblatt mit Umbaulösungen erarbeitet, das  
sowohl für die landwirtschaftliche Beratung wie 
für den kantonalen Vollzug hilfreich ist. Down-
load auf www.bvet.admin.ch > «Merkblatt Ziege» 
in Suchfeld eingeben.

Brustbeinverkrümmungen bei Schweizer 
Legehennen (2.09.01)
Die meisten Legehennen werden in der Schweiz 
in Volieren gehalten. Aus dem Ausland ist be-
kannt, dass Legehennen in diesen Haltungssys-
temen oft Brustbeinverkrümmungen aufweisen, 
die zum grossen Teil auf verheilten Brüchen be-
ruhen. Deshalb wurde im Rahmen dieses For-
schungsprojektes an Schlachtherden untersucht, 
ob auch unsere Hennen unter schmerzhaften 
Brüchen und deren Folgen zu leiden haben.  
Beim Ausstallen oder am Schlachtband wurden  
die Hennen auf Frakturen abgetastet. 

Zusätzlich wurden Experimente mit einem 
Vitamin-D3-Futterzusatz gemacht, der knochen-
stärkend wirken sollte. Auch die Auswirkungen 
verschiedener Metall- oder Kunststoffsitzstan-
gen sowie erbliche Einflüsse wurden untersucht. 
Während beim Vitamin-D3 die gewünschte Wir-
kung ausblieb, führten Kunststoffsitzstangen im 
Vergleich zu Metallsitzstangen zu signifikant 
weniger Brustbeinveränderungen.

Die Studie hat gezeigt, dass Brustbein-
veränderungen für die Legehennenhaltung in  
der Schweiz ein häufiges und schmerzhaftes und  
damit tierschutzrelevantes Problem darstellen. 
Daher konnte die Bewilligungsstelle des BVET 
für serienmässig hergestellte Stallsysteme noch 
keine Bewilligung für die neuen, hohen Volie-
rensysteme erteilen. Die Ergebnisse der Zusatz-
untersuchungen sind erst noch abzuwarten.

Evaluation der für die Tiergerechtheit  
von Gruppenlegenestern entscheidenden  
Nesteigenschaften (2.08.02)

Serienmässig hergestellte Nester für Lege-
hennen sind aufgrund der schweizerischen Tier-
schutzgesetzgebung auf ihre Tiergerechtheit zu 
überprüfen, bevor sie zum Handel zugelassen 
werden. Welche Eigenschaften müssen kommer-
ziell angebotene Gruppennester mit integriertem 
Sammelband aufweisen, damit die Hennen ihre 
Eier dorthinein und nicht in die Einstreu legen? 

Es ist bereits aus früheren Studien bekannt, 
dass Hennen mit Vorhängen geschlossene Nester 
bevorzugen, weil sie ihnen Rückzugsmöglichkei-
ten bieten. Zudem werden gelbe Nester gegenüber 
roten, blauen und grünen besser angenommen. 

Dieses Projekt widmete sich der Bedeu tung 
der Neigung des Nestbodens – wichtig für  
das Abrollen der Eier auf das Sammelband –,  
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der Konstruktion der Vorhänge sowie der An-
flugeinrichtung. Hennen bevorzugen Nester, die 
nur eine geringe Neigung aufweisen. Und Strei-
fenvorhänge, die einen leichteren Zugang zum 
Nest ermöglichen, sind beliebter als solche aus 
einem einzigen Stück Kunststoff. Die Anzahl 
Nestbesuche sowie die Menge der in die Nester 
gelegten Eier sind die Grundlagen für diese Be-
funde. Weiter zeigte sich, dass es besser ist, vor 
den Nestern Plastikgitter anstelle von zwei  
Sitzstangen aus Holz anzubringen. Die Hennen 
fühlen sich beim Untersuchen und Fortbewegen 
auf den Plastikgitterplattformen in der Gruppe 
sicherer als auf den Holzstangen. Damit stehen 
der Bewilligungsstelle des BVET weitere wissen-
schaftlich abgesicherte Beurteilungskriterien für 
Gruppennester zur Verfügung.

Untersuchungen zum Gebrauch von  
Führ anlagen beim Pferd (2.09.02)
Schätzungsweise 15 % der Pferde werden regel-
mässig in sogenannten Karussells bewegt. Diese 
Führanlagen weisen mehrere geräumige Abteile 
auf, in denen jeweils ein Pferd läuft. Die fächer-
förmig angeordneten Trennwände zwischen den 
Pferden bestimmen die Gehrichtung, weil die 
Pferde beim Herannahen der Trennwände aus-
weichen. Mit einer Gruppe junger Pferde, die 
noch keine Erfahrung mit Führanlagen hatte, 
wurde in der vorliegenden Studie getestet, ob die 
Pferde gestresst werden, wenn die Trennwände 
unter Strom stehen.

Zu Beginn der Beobachtungsphase gelang es 
mehreren Pferden, selbstständig das Abteil zu 
wechseln, sodass sich mitunter zwei Pferde in  
einem Abteil befanden. Nachdem Strom einge-
setzt wurde, lernten die Pferde nachhaltig, die 
potenziell mit grossen Gefahren verbundenen 
Abteilwechsel zu unterlassen – dies unabhängig 
davon, ob der Strom eingeschaltet war oder 
nicht. 

Die Tierschutzverordnung verbietet es, Pfer-
de mit Strom anzutreiben oder zu bestrafen. Im 
Karussell dient der Strom jedoch der Abtren-
nung der Pferde. Messungen der bewährten 
Stressparameter Kortisolkonzentration und 
Herzschlagfrequenz zeigten zudem keine Unter-
schiede, egal ob die Pferde mit oder ohne 
Stromeinsatz in der Anlage liefen. Folglich wer-
den Pferde durch stromführende Trennwände in 
Führanlagen nicht gestresst.

Vererbung der Subaortenstenose  
beim Neufundländer (2.09.08)
Der Neufundländer gehört zu den Hunderassen, 
bei welchen die Subaortenstenose (SAS), eine 
Herzerkrankung verschiedener Tierarten und 
Rassen, gehäuft auftritt und oft schon im frühen 
Erwachsenenalter zum Tod führt. Sie stellt in  
Europa ein immer grösser werdendes Problem 
dar. Um eine geeignete Zuchtstrategie festlegen 

zu können, musste der genetische Hintergrund 
dieser Krankheit geklärt werden. Denn dieser 
war ebenso wenig bekannt wie die Art und Wei-
se, wie die Subaortenstenose vererbt wird.

Züchter des Schweizer Neufundländerklubs 
und des Deutschen Neufundländerklubs, welche 
einen regen Austausch von Tieren und Informa-
tionen pflegen, stellten für das Forschungspro-
jekt umfangreiche Abstammungsinformationen 
zur Verfügung. An SAS erkrankte Neufundlän-
der waren häufiger ingezüchtet und untereinan-
der enger verwandt als gesunde Hunde, was dar-
auf hinweist, dass die Erkrankung vererbbar ist. 

Die Segregationsanalyse ergab klare Hinwei-
se auf einen einzelnen genetischen Hauptrisiko-
faktor. Das macht es sinnvoll, molekulargene-
tisch nach einer ursächlichen Mutation zu 
suchen, um anschliessend einen Gentest zu ent-
wickeln. Solange kein Gentest vorliegt, sollten 
die Züchter Herzatteste für alle Zuchttiere  
machen lassen. Weiter empfiehlt es sich, Zucht-
werte für SAS als Selektionskriterium zu ver-
wenden, um gegen die Krankheit zu züchten. 
Möglicherweise weisen nicht alle Trägertiere 
SAS-Symptome auf.
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Künftige Forschung  
zum Wohl der Tiere

von Michelle Howald, BVET

Untersuchungen zur Tiergerechtheit von immer 
populärer werdenden Haltungsformen wie der 
Gruppenhaltung von Pferden gehören ebenso 
zu den bedeutenden Forschungsthemen wie 
schmerzhafte Eingriffe, die aus Kostengründen 
auch durch angelernte Tierhaltende vorgenom-
men werden dürfen. Ob die angebotenen Aus-
bildungskurse und die eigens dazu entwickel-
ten Geräte zum Erfolg führen, wird anhand 
eines Forschungsprojektes evaluiert. 

Erstmals wird mit einem umfassenden Pro-
jekt die Situation bei Klauenpflege und Klauen-
gesundheit von Milchkühen unter die Lupe ge-
nommen. Erste Resultate zeigen, dass hier 
dringend Handlungsbedarf besteht. Innovativ 
ist der Ansatz, Tierschutzkriterien zu ermitteln, 
die Tierschutzkontrollen im Schlachthof ermög-
lichen. Weil diese Kontrollen Rückschlüsse auf 
das Tierwohl in den Herkunftsbetrieben zulas-
sen, könnten die Betriebe risikobasiert kontrol-
liert werden – gute Tierhaltungen werden  
dadurch weniger oft kontrol liert und die Res-
sourcen der Vollzugs organe da eingesetzt, wo 
Handlungsbedarf besteht.

 Onlinedaten zu einzelnen Forschungsprojekten

 Den einzelnen Forschungsprojekten ist eine Projektnummer zugeordnet (z.B. 2.09.03).
 Damit lassen sich in der ARAMIS-Datenbank des Bundes die Datenblätter der Projekte finden:
 www.aramis.admin.ch > Projektsuche > (Nummer in Suchfeld eingeben).
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Zusammenlebens adulter Pferde in Gruppen-
haltungssystemen in der Schweiz (2.12.03)
Pferde werden zunehmend in Gruppen gehalten, 
da diese Haltungsform den natürlichen Bedürf-
nissen der sozial lebenden Bewegungstiere best-
möglich entspricht. Sie ist aber hinsichtlich  
der Gruppenzusammensetzung, der Gestaltung 
des Hal tungssystems und des Fütterungsmanage-
ments anspruchsvoll, insbesondere bei einge-
schränkten oder ungeeigneten Platzverhältnis-
sen. Bei ungeklärten Rangverhältnissen oder 
Konkurrenz um Futter oder Liegeplatz sind das 
Verletzungsrisiko und negative Auswirkungen 
auf das Wohlergehen der Tiere erhöht. 

Diese Risikofaktoren werden im Rahmen des 
Forschungsprojektes durch Beobachtungen von 
Nachbarschaftspräferenzen sowie durch Mes-
sungen des Liegeverhaltens, der Aktivität und 
der Herzfrequenz während der Fütterung unter-
sucht. Daraus werden Indikatoren zur Beurtei-
lung der Sozialstruktur und der Verträglichkeit 
der Pferde hergeleitet. Während der Betriebsbe-
suche wird auch der Status quo der Gruppen-
haltung beurteilt und die Umsetzung der neuen 
Tierschutzgesetzgebung erfasst. Anhand der 
Auswirkungen der betriebsspezifischen Opti-
mierungsvorschläge sollen praktisch umsetz-
bare Massnahmen zur Verbesserung von  
Gruppen haltungssystemen und des Fütte-
rungsmanagements definiert werden. Diese 
Massnahmen kommen Tierhaltenden sowie den 
Beratungs- und Kontrollorganisationen gleicher-
massen zugute.

Wissenschaftliche Überwachung  
der Schmerzausschaltung bei der Ferkel-
kastration (2.11.02)
Männliche Ferkel dürfen seit dem 1. Januar 2010 
nur noch unter Schmerzausschaltung kastriert 
werden. Den Eingriff führt der Landwirt mit der 
Gasnarkose mit Isofluran selbst durch, falls er  
einen entsprechenden Sachkundenachweis hat. 
Sonst macht der Tierarzt oder die Tierärztin den 
Eingriff mit der Injektionsnarkose. Isofluran ist 
nur sehr schwach analgetisch. Daher müssen die  
Ferkel bei der Gasnarkose 15 Minuten vor der 
Kastration zusätzlich ein Schmerz mittel erhal-
ten. Verschiedentlich tauchten Meldungen über 
ungenügende Narkosetiefe, Schwindel beim 
Landwirt oder Ferkelverluste auf. Daher werden 
im Rahmen dieses Forschungsprojektes Vorkom-
men und Ursachen derartiger Probleme bei der 
Ferkelkastration wissenschaftlich untersucht.

Landwirte wurden mittels Fragebogen um 
Angaben zu Problemen mit der Schmerzaus-
schaltung gebeten. Später wurden sie, während 
sie kastrierten, noch besucht. Dabei waren drei 
Problembereiche zu beobachten: Die Qualität der 
Isofluran-Narkose und der Injektionsnarkose 
muss weiter verbessert werden. Die Arbeitsplatz-
sicherheit des Landwirts, der dem Isofluran nicht 
ausgesetzt sein darf, ist ebenfalls zu erhöhen. 

Obwohl die Arbeit noch läuft, sind schon Ver-
besserungsmassnahmen initiiert worden. Zu-
dem ist vorgesehen, die Resultate nach Abschluss 
der Untersuchung an möglichst vielen landwirt-
schaftlichen Veranstaltungen zu präsentieren, 
um so über die Schwachstellen und deren Behe-
bung zu informieren.
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Klauenpflege in der Schweiz – eine Situations-
analyse (2.10.04)
Die Situation der Klauengesundheit und der 
Klauenpflege bei Milchkühen ist bezüglich Tier-
schutz und Tiergesundheit ungenügend und ent-
spricht nicht den Erfordernissen einer zeitgemäs-
sen Milchviehhaltung und Milchproduktion. In 
einer gross angelegten Studie zeigte sich, dass 
Lahmheiten in 80 % der Milchviehherden auftre-
ten, wobei zwei Drittel der nahezu 1500 unter-
suchten Kühe unter mindestens einer schwer-
wiegenden Klauenerkrankung litten. In einer 
Risikofaktorenanalyse konnten Faktoren ermit-
telt werden, die das Auftreten der einzelnen  
Erkrankungen begünstigten. 

Schmerzhafte Eingriffe an den Zehen werden 
häufig ohne Schmerzausschaltung durchgeführt  – 
dies entgegen den tierschutzrechtlichen Vor-
schriften. Auch herrscht ein Mangel an gut  
ausgebildeten Klauenpflegern. Eine Umfrage an-
lässlich des Projektes ergab, dass Klauenpfleger, 
Tierärzte und Tierhaltende oft ungenügend zu-
sammenarbeiten und klar unterschiedliche An-
sichten bezüglich Schmerz und Nutzen der 
Schmerzausschaltung vertreten. Dieses Projekt 
will die Situation vertieft analysieren und nach-
haltig verbessern. 

Im dritten Teilprojekt wird der Effekt  
der Stauungsanästhesie mit und ohne Gabe  
von Schmerzmitteln bei der Behandlung von 
schmerzhaften Klauenerkrankungen auf peri- 
und postoperativen Schmerz und Wohlbefinden 
evaluiert. Zudem wird nachgewiesen, dass Aus-
schneiden schmerzhaft ist. Weiter wird die Pra-
xistauglichkeit der Lokalanästhesie (retrograde 
intravenöse Stauungsanästhesie, RIVA) über-
prüft. All dies mündet in praxistaugliche Emp-
fehlungen für Tierärztinnen und Tierärzte zum 
Thema Schmerzmanagement bei Klauenbehand-
lungen. 

Die Ergebnisse des Gesamtprojektes ermögli-
chen einen ersten grossen Schritt zur nachhalti-
gen Verbesserung dieser heute ungenügenden 
Situation im Bereich Klauengesundheit und 
schmerzhafte Klauenbehandlungen. 

Tierorientierte Tierschutzkriterien im 
Schlachthof als Datenquelle: Erhebung und 
Validierung von tierorientierten Tier-
schutzkriterien auf schweizerischen Rinder-
schlachthöfen (1.11.12)
Tierorientierte (d.h. am Tier selbst gemessene) 
Tierschutzkriterien (z.B. Lahmheit) spiegeln, im 
Gegensatz zu den ressourcenorientierten Tier-
schutzkriterien (z.B. Stallgrundfläche), die Inter-
aktion zwischen dem Tier und seiner Umgebung 
wider. Die Studie ist Teil des Forschungsprojek-
tes «Der Schlachthof als Datenquelle für Über-
wachungs- und Kontrollprogramme» und ver-
folgt die Erhebung und Validierung von 
tierorientierten Tierschutzkriterien auf schwei-

zerischen Rinderschlachtbetrieben. Der Ent-
wicklung solcher Tierschutzkriterien liegt eine 
politische Forderung zugrunde, den Tierschutz 
in der Schweiz zu objektivieren und die Tier-
schutzkontrollen effektiver zu gestalten. 

Auf dem Schlachthof können sowohl Befunde 
bei der Schlachttieruntersuchung (z.B. Ver-
schmutzungsgrad) als auch bei der Fleischunter-
suchung (z.B. Lungenentzündung) erhoben wer-
den. Mithilfe einer Umfrage unter den in  
der Fleischkontrolle tätigen Tierärzten wurde 
eine Auswahl von geeigneten Kriterien erstellt 
und wurden jeweils spezifische Befundschlüssel 
entwickelt, die einfach und schnell anzuwenden 
sind und reproduzierbare Ergebnisse liefern.  
Danach wurde begonnen, diese im Rahmen  
einer kontinuierlichen Befunderhebung an zwei 
gros sen Rinderschlachtbetrieben auf praktische 
Machbarkeit und Prävalenz zu überprüfen. Die-
se probeweise Befunderhebung soll dazu dienen, 
die am besten geeigneten Kriterien herauszu-
filtern. Um die Interpretation der Befunde zu er-
leichtern und ihre Aussagekraft zu validieren, 
werden anschliessend die auf dem Schlachthof 
gesammelten Daten mit der Situation auf den 
Herkunfts betrieben verglichen. 

Halten diese Tierschutzkriterien der Validie-
rung stand, wäre eine flächendeckende Einfüh-
rung einer solchen Datenerfassung auf Rinder-
schlachtbetrieben in der Schweiz denkbar. Damit 
könnten die Herkunftsbetriebe bezüglich des 
Tierwohls umfassender beurteilt und zukünftige 
Kontrollen der Herkunftsbetriebe risikobasiert 
durchgeführt werden. Andererseits könnte ein 
solches Monitoringsystem Indikatoren für  
die Evaluation der Wirkung der Schweizer Tier-
schutzgesetzgebung liefern.

Lahmt die Kuh? Ist sie stark 
verschmutzt? Solche Tierschutz-
kriterien am Tier lassen sich auch  
auf dem Schlachthof erheben.  
Bei gehäuften Auffälligkeiten sind 
gezielte Kontrollen auf einzelnen 
Betrieben möglich (Projekt 1.11.12).
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Forschung für gesunde Tiere  
und sichere Lebensmittel
von Sabina Büttner, Elena Di Labio, Ruth Hauser, Dagmar Heim, BVET

In den Jahren 2008 bis 2011 wurde im Bereich 
der Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit 
ein breites Feld von Fragestellungen bearbei-
tet. Der Einsatz von Impfstoffen in der Tierseu-
chenbekämpfung wird international diskutiert 
und auch in der Schweiz werden hierzu Kennt-
nisse für die Entscheidungsträger benötigt. 

Zwei nationale Bekämpfungsprogramme 
(Blauzungenkrankheit und Bovine Virusdiar-
rhoe) wurden wissenschaftlich eng begleitet 
und die Resultate der Forschungsarbeiten lau-
fend in die Bekämpfungskonzepte integriert. 

In der Schweiz werden insgesamt 17 unter-
schiedliche Überwachungsprogramme durch-
geführt. Deren Aussagekraft und Kosten konn-
ten durch die Entwicklung und Verbesserung 
von Methoden laufend optimiert werden. 

Die Bearbeitung von Fragestellungen zu  
Campylobacter, Tierarzneimitteleinsatz und 
Schlachthygiene erlauben es dem Veterinär-
dienst Schweiz, die Lebensmittelsicherheit auf 
hohem Niveau zu gewährleisten.

 Onlinedaten zu einzelnen Forschungsprojekten

 Den einzelnen Forschungsprojekten ist eine Projektnummer zugeordnet (z.B. 2.09.03).
 Damit lassen sich in der ARAMIS-Datenbank des Bundes die Datenblätter der Projekte finden:
 www.aramis.admin.ch > Projektsuche > (Nummer in Suchfeld eingeben).
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Mit dem Auftreten von hochansteckenden Tier-
seuchen wird von verschiedenen Ländern in  
Europa wieder vermehrt der gezielte Einsatz von 
Impfstoffen bei der Seuchenbekämpfung gefor-
dert. Um über den Einsatz von Impfstoffen im 
Rahmen der Bekämpfung von Tierseuchen um-
fassend zu entscheiden, sind aktuelle Kenntnisse 
zu epidemiologischen, wirtschaftlichen und  
sozioethischen Aspekten der Bekämpfung der 
jeweiligen Tierseuche nötig. Solche Kenntnisse 
fehlten bisher oft in der Schweiz und in Europa. 

In der Berichtsperiode befassten sich diverse 
Projekte mit einem oder mehreren dieser Aspek-
te der Tierseuchenbekämpfung. Der Fokus lag 
dabei auf dem Einsatz von Impfstoffen bei einem 
Ausbruch einer hochansteckenden Tierseuche 
wie der Maul- und Klauenseuche (MKS) oder der 
Klassischen Schweinepest (KSP). Aufgrund des 
unerwarteten Auftretens von Fällen der Blau-
zungenkrankheit (Bluetongue, BT) in Nordeuro-
pa und der Schweiz im Jahre 2006 bzw. 2007 und 
des Starts der BT-Impfkampagnen im Jahre 2008 
befassten sich einige Projekte auch gezielt mit  
der Frage nach der geeignetsten Impfstrategie  
gegen BT in der Schweiz. 

Die Erkenntnisse aus den Studien bilden  
die wissenschaftliche Grundlage für die Wahl 
der geeigneten Bekämpfungsstrategien bei hoch-
ansteckenden Tierseuchen und bei BT und die-
nen damit der Optimierung der Tierseuchenbe-
kämpfung in der Schweiz. Dabei wurde nicht 
nur der Einfluss der verschiedenen Bekämp-
fungsstrategien auf den epidemiologischen Ver-
lauf eines Seuchenausbruchs berücksichtigt, 
sondern auch ihre wirtschaftlichen Kosten sowie 

ihre Wahrnehmung in der Bevölkerung. Im Fol-
genden wird dies anhand von einigen Beispielen 
gezeigt.

Impfkonzepte zur Bekämpfung von hoch-
ansteckenden Tierseuchen als Teil der Tier-
gesundheitsstrategie Schweiz 2010 + (1.08.06) 
Die Maul- und Klauenseuche (MKS) und die Klas-
sische Schweinepest (KSP) sind zwei hochanste-
ckende Tierseuchen, die einen erheblichen wirt-
schaftlichen Schaden verursachen können. Sie 
machen empfängliche Tiere (bei MKS alle Klau-
entiere wie Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine; 
bei KSP die Schweine) schwer krank. Die Schweiz 
ist frei von beiden Seuchen. Jedoch besteht die Ge-
fahr, dass die Seuchen durch Zukauf von Tieren 
oder via kontaminiertes Fleisch eingeschleppt 
werden. Um auf einen möglichen Ausbruch gut 
vorbereitet zu sein, ist es wichtig zu wissen,  
welche Bekämpfungsmassnahmen für Schweizer 
Verhältnisse am effektivsten sind. 

Die Schweiz verfolgt bei der Prävention und 
in der Bekämpfung von hochansteckenden Tier-
seuchen primär eine Nichtimpfstrategie. Im Seu-
chenfall sind die Tötung aller empfänglichen  
Tiere von betroffenen Beständen und Tierver-
kehrsrestriktionen die zentralen Bekämpfungs-
massnahmen. In einem Simulationsmodell wurde 
diese Basisstrategie mit Bekämp fungsstrategien, 
die als zusätzliche Massnahmen die Impfung in 
verschiedenen Radien um infizierte Betriebe und 
für KSP auch die Ringkeulung (Töten aller 
Schweine in einem gewissen Radius um infizier-
te Betriebe) beinhalten, verglichen. Die Resultate 
zeigen, dass für KSP die Basismassnahmen genü-
gend sind und sowohl verschiedene Impfstrate-
gien als auch die Ringkeulung von 1 km allein 
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oder in Kombination mit einer Impfung keine 
Vorteile bezüglich der Grösse und der Dauer ei-
nes Ausbruches bringen. Auch für MKS hat sich  
gezeigt, dass eine zusätzliche Notimpfung zu  
Beginn eines Ausbruches keine Vorteile gegen-
über der Basisstrategie bringt. Wenn jedoch ein 
grösserer Ausbruch bereits vorhanden ist und 
die Impfung im Umkreis von 10 km eingesetzt 
wird, kann diese die Grösse und die Dauer des 
Ausbruches tendenziell reduzieren. Solche Sze-
narien bilden keine eigentliche Notimpfstrategie 
mehr ab, sondern eher eine flächendeckende 
Impfstrategie als Unterstützung in der Ausrot-
tung der Seuche. Die Resultate dieser Studie hel-
fen mit, die effektivste Bekämpfungsstrategie 
festzulegen für den Fall, dass eine hochan-
steckende Seuche wie KSP oder MKS in die  
Schweiz gelangen würde. Diese wissenschaftli-
chen Grundlagen sind für die Umsetzung einzel-
ner Leistungsziele der Tiergesundheitsstrategie 
Schweiz 2010 + von Bedeutung und im Speziellen 
für eine optimale Notfallplanung für hochan-
steckende Tierseuchen. 

Nach dem Entschluss, im Jahre 2008 landes-
weit alle Rinder, Schafe und Ziegen gegen  
die Blauzungenkrankheit (BT) zu impfen, stellte 
sich die Frage, welche Impfstrategie für die 
Schweiz am effizientesten ist und welcher Impf-
abdeckungsgrad benötigt wird, um die empfäng-
liche Population vor einer Infektion mit dem Er-
reger zu schützen. Um diese Fragen beantworten 
zu können, wurde ein Simulationsmodell entwi-
ckelt. Die Parameter des Modells wurden anhand 
deutscher BT-Ausbruchsdaten geschätzt. Unter 
Verwendung der geschätzten Parameter sowie 
von nach Höhenlage stratifizierten Schweizer  
Populations- und Temperaturdaten wurde der 
Effekt verschiedener Impfstrategien auf den BT-
Seuchenverlauf simuliert. Die Ergebnisse der 
Simulationen zeigten, dass insbesondere bei ei-
nem Erstausbruch von BT in der naiven Popula-
tion eine Impfung das Ausmass der Epidemie 
und folglich die damit verbundenen wirtschaftli-
chen Schäden je nach erreichtem Impfabde-
ckungsgrad stark reduzieren kann. In einer ge-
schlossenen Population kann die Impfung auch 
zur Ausrottung der Seuche führen. Beim Auftre-
ten von jährlichen Neuinfektionen kann eine 
Impfung einen Ausbruch hingegen nicht bzw. in 
höheren Lagen nur mit einem hohen Impfabde-
ckungsgrad vollständig verhindern. Dies ver-
deutlicht, dass die epidemiologische Situation 
und die Bekämpfungsmassnahmen in den Nach-
barländern der Schweiz einen massgebenden 
Einfluss auf den Erfolg der BT-Ausrottung in der 
Schweiz haben. 

Wirtschaftliche Beurteilung von Über-
wachungsprogrammen, die Teil des nationalen 
Kontrollplans der Schweiz sind (1.08.09)
Sowohl Überwachung wie Bekämpfung zielen 
darauf ab, die Gesundheit von Tier und Mensch 
zu schützen und Verluste zu vermeiden, die 
durch Krankheit entstehen, wie z.B. verminderte 
Milch- oder Fleischproduktion oder zoonotische 
Infektionen beim Menschen. Da die erforderli-
chen Massnahmen jedoch nicht gratis sind, 
braucht es wirtschaftliche Analysen, um abzu-
schätzen, welche Kombinationen von Überwa-
chungs- und Bekämpfungsprogrammen akzep-
tabel sind und den grössten Nutzen erbringen. 
Ökonomische Prinzipen und Konzepte erlauben 
es, zu analysieren, wie öffentliche Gelder für  
die Minderung von Tierseuchen möglichst effizi-
ent eingesetzt werden und den grösstmöglichen 
Mehrwert für die Gesellschaft erzielen können. 
Ein wichtiges Konzept ist dabei die Betrachtung 
von Überwachungs- und Bekämpfungsaktivitä-
ten als ökonomische Substitute, d.h., für die Min-
derung von Tierseuchen können sie bis zu einem 
gewissen Grad austauschbar sein. In einem  
solchen Falle sollte die kostengünstigste Kombi-
nation von Überwachung und Bekämpfung so 
eingesetzt werden, dass der gesellschaftliche 
Nutzen maximiert wird. 

Im Rahmen dieses Projekts wurde anhand  
einer Kosten-Nutzen-Analyse unter anderem das 
Überwachungs- und Bekämpfungsprogramm für 
die Blauzungenkrankheit (BT) in der Schweiz eva-
luiert. Eine rückblickende Analyse für die Jahre 
2008 und 2009 sowie eine vorausschauende  
Analyse für die Jahre 2010 bis 2012 wurden durch-
geführt. In beiden Analysen wurde das eingesetz-
te nationale Impf- und Überwachungsprogramm 
mit hypothetischen bestmöglichen Alternativen 
verglichen. Die bestmögliche Alternative für die 
retrospektive Analyse wurde als freiwillige Imp-
fung in Kombination mit Überwachung beschrie-
ben. Für die prospektive Analyse wurden zwei  
alternative Szenarien gewählt: Überwachung plus 
freiwillige Impfung sowie Überwachung ohne 
Impfung. Für alle Szenarien wurden die Auslagen 
für Überwachung und Bekämpfung sowie die 
Krankheitskosten in der Schaf-, Ziegen- und Rin-
derpopulation berechnet und verglichen. 

In den Jahren 2008 und 2009 erzielte das imple-
mentierte Programm im Vergleich zu freiwilliger 
Impfung plus Überwachung einen Nettonutzen 
von 3,95 Millionen Schweizer Franken. In der pro-
spektiven Analyse hingegen ergab die Weiterfüh-
rung des implementierten Programmes zusätzli-
che Nettokosten in der Höhe von 12,93 Millionen 
Franken und 8,11 Millionen Franken, verglichen 
mit freiwilliger Impfung plus Überwachung  so-
wie mit Überwachung ohne Impfung. Dies ist da-
mit zu erklären, dass die durch Krankheit verur-
sachten Verluste – und deshalb der mögliche 
Gewinn – in einer vollständig geimpften Popula-
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tion sehr gering sind, während die kontinuierli-
che Impfung des Rinder- und Schafbestandes 
hohe jährliche Kosten verursacht. Die Weiterfüh-
rung des nationalen obligatorischen Impfpro-
grammes für BT war deshalb wirtschaftlich nicht 
zu empfehlen. Aufgrund dieser Resultate und 
weil 2010 dank der erfolgreichen Impfkampagne 
in der Schweiz keine Tiere mehr am BT-Virus er-
krankten und das Ansteckungsrisiko deutlich re-
duziert war, wurde entschieden, die obliga-
torische Impfung bei Rindern und Schafen in der 
Schweiz im Jahre 2011 einzustellen.

Tötung oder Impfung von Tieren: Akzeptanz 
bei Schweizer Konsumenten (1.09.05)
Die Tötung von verseuchten und gefährdeten 
Tieren stösst in der Öffentlichkeit zunehmend 
auf Ablehnung und es wird auf nationaler und 
internationaler Ebene vermehrt eine tiererhal-
tende Seuchenbekämpfung gefordert. In dieser 
Studie sollte die Akzeptanz einer Tötungsstrate-
gie im Vergleich mit einer Impfstrategie in der 
Schweizer Bevölkerung untersucht werden. Eine 
offene Frage in Bezug auf eine Impfstrategie ist, 
ob Schweizer Konsumenten das Fleisch von Tie-
ren, die gegen eine Seuche geimpft wurden, kon-
sumieren. Mit beiden Fragestellungen verbun den 
ist die Identifikation von Faktoren, welche  
die Akzeptanz beeinflussen.

Um diesen Fragestellungen nachzugehen, 
wurden Befragungen mit der Bevölkerung, mit 
Landwirten und mit Tierärzten durchgeführt. 
Anschliessend wurde mit der Schweizer Bevölke-
rung ein Experiment gemacht, um zu untersu-
chen, ob die Angabe von unterschiedlichen Infor-
mationen zu unterschiedlichen Reaktionen führt. 
Die Resultate zeigten, dass Impfstrategien sowohl 
von der Bevölkerung als auch von den Tierärzten 
und den Landwirten eher akzeptiert werden als 
Tötungsstrategien. Jedoch gibt es zwischen den 
drei Stakeholdern deutliche Unterschiede bezüg-
lich des Ausmasses der Akzeptanz. Weitere Re-
sultate in Bezug auf die Bevölkerung haben ge-
zeigt, dass die Impfstrategie im Vergleich zu einer 
Tötungsstrategie als ethischere der beiden Strate-
gien wahrgenommen wurde. Hingegen hat das 
Vertrauen in Bundesämter (BVET, BAG) sowohl 
auf die Akzeptanz einer Impf- als auch einer Tö-
tungsstrategie einen positiven Einfluss in der Be-
völkerung. Lediglich 26 % der befragten Personen 
aus der Bevölkerung würden Fleisch von Tieren, 
die gegen eine reine Tierseuche oder gegen eine 
Zoonose geimpft wurden, akzeptieren. Dies be-
deutet, dass Menschen ihre Überlegungen über 
die Akzeptanz von Tierimpfungen nicht mit der 
Tatsache in Verbindung bringen, dass das Fleisch 
dieser Tiere später einmal in die Nahrungsmittel-
kette eintreten könnte. Folglich kommen Men-
schen je nach der Rolle, in der sie angesprochen 
werden (Bürger vs. Konsument), zu unterschiedli-
chen Einschätzungen. 

Die Tatsache, dass es zwischen allen untersuch-
ten Stakeholdern zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen kam, sollte in einer möglichen Umsetzungs-
strategie mit einbezogen werden. So glichen die 
Landwirte in ihren Urteilen eher der Bevölke-
rung als den Tierärzten. Ein weiteres wichtiges 
Ergebnis, das für die Umsetzung, insbesondere 
in Bezug auf die Kommunikation, eine wichtige 
Rolle spielen könnte, ist die Tatsache, dass die 
Landwirte aus der deutschsprachigen Schweiz 
eher Vertrauen in die Tierärzte haben als ins 
BVET. Weiter sollte für die Kommunikation in 
Betracht gezogen werden, dass sich die Wahr-
nehmung in der Bevölkerung deutlich unter-
scheidet, je nachdem, ob es sich lediglich um eine 
reine Tierseuche oder aber um eine Zoonose han-
delt. Allgemein verfügt die Bevölkerung über 
sehr wenig Wissen, sowohl über die Fleischpro-
duktion, über das Impfen allgemein als auch über 
die geltenden Richtlinien bezüglich der Impf- 
und Bekämpfungsstrategien in der Schweiz. Bei 
wenig Wissen spielt insbesondere Vertrauen eine 
wichtige Rolle. Dieser Faktor ist daher nicht zu 
unterschätzen. Insgesamt dürften aber eher  
weniger öffentliche Debatten zu erwarten sein in 
Bezug auf Tierimpfungen, da sie im Vergleich 
mit anderen Applikationen (z.B. Antibiotika) als 
weniger riskant und akzeptabler wahrgenom-
men wurden.

Wissenschaftliche Begleitung der Impf-
kampagnen gegen die Blauzungenkrankheit

Im Sommer 2008 wurden erstmals alle Rinder, 
Schafe und Ziegen gegen die Blauzungenkrank-
heit (BT) geimpft. Die kurzfristige Planung und 
die Durchführung der landesweiten Impfaktion 
gegen BT stellte für die Schweiz eine grosse Her-
ausforderung dar. Die Impfkampagne wurde 
eng von der Forschung begleitet, um aus den ge-
machten Erfahrungen für zukünftige Impf- und 
Bekämpfungsprogramme zu lernen. 

Regional and spatial analysis of bluetongue  
in Switzerland in 2009 and 2010: 
surveillance and vaccination (1.10.18)
Seit 2007 wird eine aktive Überwachung  
der Blauzungenkrankheit in der Schweiz durch-
geführt. Im Jahre 2007 traten erste Fälle der 
Krankheit auf. Ab Sommer 2008 wurde sie jähr-
lich mit nationalen Impfkampagnen bekämpft. 
Für die Durchführung waren die Kantone verant-
wortlich. 2008 konnte aufgrund der Verfügbarkeit 
des Impfstoffs erst spät im Jahr geimpft werden. 
Es zeigte sich, dass die regionale Impfrate teilwei-
se sehr grosse Unterschiede aufwies. Dagegen 
waren diese Unterschiede nach der Impfung 2009 
deutlich geringer. In diesem Projekt sollte festge-
stellt werden, ob es nach den Impfkampagnen der 
Jahre 2008 und 2009 räumliche Unterschiede im 
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Auftreten von BT-Krankheitsfällen gab und  
inwieweit die unterschiedliche Impfrate der Kan-
tone dafür verantwortlich war. 

Mit einem Modell liess sich zeigen, dass es, 
obwohl die Anzahl von BT-Fällen von 2008 auf 
2009 national deutlich abnahm, keinen Zusam-
menhang zwischen der Impfrate und der Anzahl 
Fälle in den einzelnen Regionen gab. 2008 war 
das Infektionsrisiko im westlichen und im nord-
westlichen Landesteil erhöht, unabhängig von 
der Impfrate. Die Ergebnisse zeigen, dass eine 
nationale Impfkampagne erfolgreich sein kann, 
auch wenn regionale Unterschiede in der Impfra-
te bestehen. Zudem zeigte sich ein höheres Infek-
tionsrisiko in den Landesteilen, die an französi-
sches Gebiet mit einer sehr geringen Impfrate 
grenzen.

Die Ergebnisse erlaubten es, die Impfvor-
schriften 2010 zu lockern und Ausnahmen von 
der Impfpflicht für Tierhalter zu ermöglichen. 
Die Bedeutung der internationalen Koordination 
der Massnahmen wurde aufgezeigt. Diese Koor-
dination erreichte bei der Blauzungenbekämp-
fung ein hohes Niveau. 

Überwachung und Steigerung der Disease 
Awareness Bluetongue (1.07.15)
Nach der Entdeckung der ersten Fälle von Blau-
zungenkrankheit 2007 bestand Unklarheit, ob 
nicht schon weitere Fälle in der Schweiz vorhan-
den sein könnten. Hierzu wurde untersucht, ob 
die Überwachung räumliche Unterschiede in der 
Intensität aufwies. Es wurde die Überwachung 
der Jahre 2007 und 2008 betrachtet. Diese bestand 
aus der regelmässigen monatlichen Untersu-
chung von Tankmilchproben von 200 ausge-
wählten Betrieben, aus der erhöhten klinischen  
Überwachung sowie der gezielten klinischen 
Überwachung ausgewählter Schafherden.

Es wurden globale und spezifische Tests auf 
räumliche Häufungen (Cluster) durchgeführt. 
Letztere wurden mittels eines bayesianischen 
Verfahrens auf Signifikanz getestet. Weiter wur-
den, unter Berücksichtigung räumlicher Unter-
schiede in der Überwachung, regionale Präva-
lenzschätzwerte mittels eines Modells berechnet. 
Es wurden zwei Cluster identifiziert, in denen 
die Überwachung statistisch signifikant besser 
war: Ein grosser Cluster lag in den Kantonen AG, 
BL, BS, JU und SO. Ein kleiner Cluster lag im Kan-
ton TI. Der globale Clustertest bestätigte diesen 
Befund. Die Prävalenzberechnung ergab eine 
zehnfach höhere Prävalenz im nördlichen Clus-
tergebiet als im Rest des Landes. 

Die Ergebnisse zeigten ein hohes Niveau der 
Surveillance in der Schweiz in den Jahren 2007 
und 2008. Die höhere Prävalenz in einer Region 
mit erhöhter Surveillance lässt auf einen regional 
begrenzten Eintrag schliessen und macht eine 
schweizweite Verbreitung der Krankheit zu dieser 
Zeit unwahrscheinlich. Die erhöhte Surveillance 

in dem Gebiet, in dem die ersten Fälle gefunden 
wurden, zeigt, dass hier wahrscheinlich wirklich 
der erste Eintrag in die Schweiz stattgefunden hat. 
Die Studie ergab, dass ein stufenweises Vorgehen 
bei der Impfung 2008 sinnvoll gewesen wäre, mit 
den ersten Impfungen in der Clusterregion.

Blauzungenkrankheit-Vektoren (Culicoides 
spp.): Definition von Parametern, welche 
Vektor-freie Perioden und Gebiete in der Schweiz 
bestimmen (1.08.10)
Als das Blauzungenvirus (BTV) plötzlich in Eu-
ropa auftauchte, war kaum etwas bekannt über 
das räumliche und zeitliche Vorkommen blut-
saugender Gnitzen der Gattung Culicoides. Sie 
sind die Insektenvektoren von BTV und weiteren 
Krankheitserregern mit aktuellem oder mögli-
chem Auftreten in Europa. Während dreier Jahre 
wurden Gnitzen an jeweils einem Standort in 
den zwölf Klimaregionen der Schweiz mittels 
UV-Lichtfallen gefangen, immer einmal pro  
Woche über Nacht. Da die morphologische Be-
stimmung dieser winzigen (1 – 3 mm) Insekten 
zeitraubend und z.T. äusserst schwierig ist, wur-
den molekulare Tests (real-time PCR, Massen-
spektrometrie [MALDI-TOF MS]) entwickelt. 

Gnitzen waren in allen Klimazonen vorhan-
den. Es gibt also keine landwirtschaftlich genutz-
ten Gebiete in der Schweiz ohne Gnitzen.  
Die grössten Fänge (etwa 60 000 pro Saison) wur-
den bei Basel gemacht; am höchstgelegenen 
Fangstandort (Juf, 2130 m) wurden am viertmeis-
ten (ca. 22 000) Gnitzen gefangen. Als gnitzen-
freie Periode für die Schweiz wurde in allen drei 
Jahren die Zeit zwischen Woche 51 (Mitte De-
zember) bis Woche 18 (Ende April) bestimmt.  
Die molekularen Bestimmungen der Gnitzen-
arten ergaben an den verschiedenen Fangorten  
unterschiedliche Resultate. An den neun Stand-
orten unterhalb 1500 m überwogen bei Weitem 
(85 – 98 %) die Gnitzen der Obsoletus-Gruppe. Sie 
werden in Mitteleuropa weitgehend für die 
Übertragung von BTV verantwortlich gemacht. 
An den drei höher gelegenen Untersuchungsorten 
dominierten die Arten der Pulicaris-Gruppe, doch 
waren durchwegs auch Arten der Obsoletus-
Gruppe vorhanden. 

Die in dieser Studie bestimmte saisonale vek-
torfreie Periode ermöglicht, im Zusammenhang 
mit durch Gnitzen übertragenen Krankheiten 
entsprechende Erleichterungen im internationa-
len Tierhandel zu schaffen. Die neu erarbeiteten 
molekularen Methoden zur Bestimmung der Ar-
ten ermöglichen es, bei zukünftigen Ausbrüchen 
von durch Gnitzen übertragenen Krankheiten 
rasch herauszufinden, welche Gnitzenarten lokal 
beteiligt sind.
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Wissenschaftliche Begleitstudie zur Impfak-
tion gegen die Blauzungenkrankheit  
in der Schweiz 2008 /2009 (1.09.04), Bluetongue 
Disease: Impact of the vaccination 2008 on 
fertility in supervised dairy herds (1.08.21) und 
Abklärung von Aborten und anderen tiergesund-
heitlichen Problemen im Zusammenhang mit 
der Blauzungenvirus-Impfung (1.09.07) 
Bei obligatorischen Impfkampagnen sind mögli-
che unerwünschte Wirkungen der Impfstoffe 
und unerwünschte Folgen der Impfaktion von 
zentraler Bedeutung. Schon vor dem Start der 
Impfkampagnen gegen die Blauzungenkrank-
heit (BT) wurden verschiedene wissenschaftliche 
Begleitstudien geplant, um das Vorkommen und 
das Ausmass unerwünschter Auswirkungen ab-
schätzen zu können. Im Verlauf der Impfkampa-
gne gab es immer wieder Beobachtungen zu  
gehäuftem Abortgeschehen und erhöhten Milch-
zellzahlen auf Betrieben. Drei Studien hatten  
einen möglichen Zusammenhang dieser Beob-
achtungen mit der BT-Impfung zum Inhalt. Da-
ten zur Fruchtbarkeit und Milchqualität aus Zeit-
perioden vor und während der BT-Impfung 
wurden auf Populations- bzw. Bestandesebene 
ausgewertet und die Ergebnisse miteinander 
verglichen. Eine Querschnittstudie arbeitete  
zudem die von Betrieben im Zusammenhang mit 
der BT-Impfung gemeldeten Probleme auf.

Es gab keine Hinweise darauf, dass die BT-
Impfung einen signifikanten negativen Einfluss 
auf die Fruchtbarkeit oder die Eutergesundheit 
der Milchkühe auf Populationsebene hatte. Ins-
besondere die oft beklagten Aborte infolge der 
BT-Impfung haben nachweisbar und mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen 
Zusammenhang mit der BT-Impfung. Erfahrun-
gen während der Durchführung der Projekte ha-
ben gezeigt, dass in wenigen Einzelfällen infolge 
der BT-Impfung direkt oder indirekt schwerwie-
gende Probleme auftreten können. Unterzieht 
man die Impfkampagne einer schweizweiten 
Kosten-Nutzen-Abwägung, muss die BT-Imp-
fung aber nach wie vor empfohlen werden.

Blauzungenkrankheit (BT) bei Schweizer 
Schaf rassen: Evaluierung der Klinik  
und Diagnostik bei experimenteller Infektion 
mit dem BT-Virus Serotyp 8 (1.07.10)
Das klinische Bild der Blauzungenkrankheit (BT) 
variiert beim Schaf in Abhängigkeit von Rasse, 
Alter sowie von Serotyp und Stamm des BT-  
Virus (BTV). Bisher gab es keine Daten, welche 
die Empfänglichkeit, das klinische Bild und all-
fällige Rassenunterschiede bei in der Schweiz 
einheimischen Schafen für BT beschrieben. Als 
Basis für eine klinische Überwachung der Schaf-
herden in der Schweiz sind solche Informationen 
aber sehr wichtig. Dasselbe gilt für Angaben über 
die zu erwartenden pathologischen Veränderun-
gen und für Hinweise auf Parameter, die für  

die Labordiagnostik relevant sind. Um das zu 
klären, wurden im Jahr 2007 Infektionsversuche 
mit dem in Nordeuropa zirkulierenden BTV-
Serotyp 8 (BTV-8) durchgeführt. Dabei wurden 
die vier in der Schweiz am häufigsten vorkom-
menden Schafrassen mit BTV-8 infiziert. 

Die Studie zeigte, dass die vier untersuchten 
Schweizer Schafrassen empfänglich für BTV-8 
waren. Es wurde eine mittelschwere, BT-charak-
teristische Symptomatik beobachtet. Rassen-
unterschiede wurden keine festgestellt. Die  
Mehrheit der infizierten Tiere zeigte Fieber, 
Schwellungen am Kopf sowie Erosionen im Maul 
und subkutane Blutungen. Zudem traten bei al-
len infizierten Tieren auf der Lungenarterie BT-
typische Gefässwandblutungen auf. Ein trächti-
ges Tier gebar ein missgebildetes Jungtier. Die 
BT-Diagnostik konnte dank den Tierversuchs-
proben etabliert und optimiert werden. Auch 
Schulungsmaterial für Tierärzte, Pathologen und 
Tierbesitzende sowie Publikationen zur Erhö-
hung des Seuchenbewusstseins sind entstanden.

Wissenschaftliche Begleitung der Ausrottung 
von Boviner Virusdiarrhoe (BVD)

Seit 2008 läuft in der Schweiz ein obligatorisches 
nationales Ausrottungsprogramm gegen die Bo-
vine Virusdiarrhoe (BVD), mit dem erreicht wer-
den soll, dass die Schweizer Rinderpopulation 
frei von BVD wird. BVD ist wirtschaftlich eine der 
bedeutendsten Tierseuchen weltweit. Sie führt zu 
grossen Verlusten, da sie Aborte hervorruft und 
zu verminderter Fruchtbarkeit und Leistungsfä-
higkeit der infizierten Tiere führt. Die Verbreitung 
der Krankheit erfolgt vor allem über persistent-
infizierte (PI-Tiere), welche das Virus ihr Leben 
lang ausscheiden. Das Ausrottungsprogramm 
basiert daher auf der Identifikation und Elimina-
tion dieser PI-Tiere. Dazu werden alle Rinder und 
neugeborenen Kälber auf das Virus getestet. Die 
Schweiz ist das erste Land, welches diese Metho-
de für die Ausrottung anwendet. Die wissen-
schaftliche Begleitung der Bekämpfungsmass-
nahmen ist daher sehr wichtig. Dank der engen 
Begleitung durch die Forschung konnte das Pro-
gramm laufend an die aktuelle Seuchenlage und 
den aktuellen Wissensstand angepasst und somit 
optimiert werden. Dies wird im Folgenden an-
hand von Beispielen illustriert.

Wirksamkeit der Bekämpfungsmassnahmen 
der BVD-Eradikation in der Schweiz (1.08.19)
Im Rahmen des Ausrottungsprogramms gegen 
die Bovine Virusdiarrhoe (BVD) wurde ein epi-
demiologisches Modell entwickelt, um verschie-
dene Überwachungsstrategien für die Zeit nach 
der Ausrottungsphase zu evaluieren. Das Modell 
basierte auf den während des Ausrottungs-
programms gesammelten Daten und auf Daten  



26

der staatlichen Datenbanken. Es berücksichtigte 
die Dynamik in Milchviehbeständen sowie den 
Tierverkehr in der Schweiz. Anhand des Verlaufs 
der Prävalenz von PI-Tieren und der Antikörper-
prävalenz in der Population konnte der Ef fekt ver-
schiedener Überwachungs- und Bekämpfungs-
strategien aufgezeigt werden. Zwei mögliche 
Überwachungsstrategien wurden miteinander 
ver glichen: erstens die Untersuchung von Blut  
junger Kälber auf Antikörper mit Beginn der Über-
wachung im Juni 2010 und zweitens die Untersu-
chung von Milch erstlaktierender Tiere auf Anti-
körper mit Beginn der Überwachung im Juni 2011. 

Die Ergebnisse zeigten keinen klaren Unter-
schied in der Wirksamkeit der beiden Über-
wachungsstrategien. Unter Berücksichtigung der 
Kosten zeigte sich, dass die Untersuchung von 
Milch auf Antikörper die kostengünstigere der 
beiden Überwachungsstrategien ist. Das Modell 
zeigte zudem, dass die Weiterführung des Testens 
der neugeborenen Kälber auf das BVD-Virus (flä-
chendeckende Kälberbeprobung) für ein zusätzli-
ches Jahr, bevor auf eine Überwachung mittels der 
Untersuchung von Tieren auf Antikörper gewech-
selt wird, den Ausrottungsprozess beschleunigen 
würde. Diese Erkenntnis hatte einen wesentlichen 
Einfluss auf den Entscheid, die flächendeckende 
Kälberbeprobung bis Ende 2012 fortzuführen.

Optimierung der BVD-Eradikation  
in der Schweiz (1.08.15) und BVD-Pilotstudien 
Seroprävalenzuntersuchungen (1.11.10)
Nach der erfolgreichen Bekämpfung der Bovinen 
Virusdiarrhoe (BVD) soll der erreichte Erfolg 
künftig mit einer hochwertigen Überwachung 
gefestigt und gesichert werden. Wie gestaltet 
man nun aber das Überwachungsprogramm am 
effizientesten? Es galt, die nötigen Erkenntnisse 
über die am besten geeignete Testmethode und 
Überwachungsstrategie zu erforschen.

In einer Studie wurden verschiedene Nach-
weismethoden (Westernblot und verschiedene 
ELISA-Tests) von Antikörpern im Blut und in  
der Milch verglichen. Die Resultate zeigten, dass 
der Nachweis von Antikörpern gegen BVD im 
Blut zuverlässiger ist als in der Milch. Zusätzlich 
erlaubt der generell höhere Antikörpertiter im 
Blut das Poolen von Blutproben, was eine kosten-
günstigere Untersuchung ermöglicht.

Um den Übergang zu einer serologischen BVD-
Überwachung vorzubereiten, wurden im Herbst 
2010 und im Frühjahr 2011 zwei Studien zur Sero-
prävalenzuntersuchung durchgeführt. Dabei wur-
den Blutproben von Jung tieren im Alter von 6 bis 
18 Monaten und Milchproben von erstlaktierenden 
Kühen auf BVD-Antikörper untersucht. Es wurde 
zwischen Betrieben unterschieden, die mindestens 
12 Monate kein persistent-infiziertes Tier (PI-Tier) 
im Bestand hatten (Gruppe 0), und solchen, welche 
innerhalb der letzten 3 Monate ein PI-Tier im Be-
stand hatten (Gruppe 1).

Im Herbst 2010 betrug die Seroprävalenz bei den 
Jungtieren 2,3 %. Rund 9 % der untersuchten  
Betriebe hatten mindestens ein seropositives Tier 
im Bestand. Im Frühjahr 2011 betrug die Seroprä-
valenz in den Betrieben der Gruppe 0 bei den 
Jungtieren 0,6 % und bei den Erstlaktierenden 
13,8 %. In Betrieben der Gruppe 1 waren 47,2 % 
der Jungtiere und 66 % der Erstlaktierenden sero-
positiv. Bezüglich Sensitivität zeigte die Studie 
keinen signifikanten Unterschied zwischen der 
Beprobung von Jungtieren und Erstlaktierenden. 
Hingegen war die Spezifität bei der Beprobung 
von Jungtieren signifikant höher. Zudem zeigte 
sich eine leicht, jedoch nicht signifikant höhere 
Spezifität, wenn nur Tiere, die den Betrieb nie 
verlassen hatten, beprobt wurden. Die Resultate 
zeigten weiter, dass das Herdenmanagement ei-
nen Einfluss auf die Serokonversion der Tiere in 
einem Betrieb haben kann. Aufgrund der Resul-
tate der Studien empfiehlt es sich, bevorzugt 
Jungtiere auf Antikörper gegen BVD im Blut zu 
testen. Die beprobten Tiere sollten sich seit ihrer 
Geburt auf dem Betrieb aufgehalten haben. Be-
reits ab einem seropositiv getesteten Tier in der 
Jungtiergruppe sollte eine Bestandesabklärung 
erfolgen. 

Die Erkenntnisse aus den Studien bildeten 
die wissenschaftliche Grundlage für die zu-
künftige BVD-Überwachung in der Schweiz und  
flossen direkt in das Konzept für die Überwa-
chungsphase von BVD ein.

Seroprävalenz und Charakterisierung der 
Pestivirus-Infektionen bei Kleinwiederkäuern 
und Neuweltkameliden in der Schweiz (1.08.20)
Im Zusammenhang mit der Ausrottung der Bo-
vinen Virusdiarrhoe (BVD) in der Rinderpopula-
tion der Schweiz ist es wichtig, das Vorkommen 
von Pestiviren bei anderen Haustieren, die als 
potenzielles Virusreservoir dienen könnten, zu 
überprüfen. Daher wurden in diesem Projekt  
Seren von Schafen, Ziegen und Neuweltkameli-
den untersucht, um eine aktuelle Schätzung der 
Seroprävalenz von Pestivirus-Infektionen bei 
diesen Tierarten zu erhalten und um zu differen-
zieren, um welche Pestiviren es sich handelt.

Die Resultate zeigten, dass die Seroprävalenz 
von BVD-Virus bei Schafen, Ziegen und Neu-
weltkameliden gering ist. Das Risiko einer Rück-
übertragung von BVD-Virus von Kleinwieder-
käuern und Neuweltkameliden auf Rinder 
scheint damit gering, abgesehen von engem  
direktem Kontakt in gemischten Herden, bei  
gemeinsamem Weidegang und bei gemeinsamer 
Alpung.
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Risiko der Übertragung infektiöser Krank-
heiten von Wildtieren auf Haustiere

Tierseuchen oder Zoonosen, die auch bei Wild-
tieren vorkommen, sind besonders schwierig zu 
bekämpfen und zu kontrollieren. In solchen Fäl-
len ist die Krankheit auch nach einer Ausrottung 
bei den Haustieren bei Wildtieren immer noch 
vorhanden und bedroht aus diesem Reservoir 
heraus weiterhin Haustiere. Mit zunehmender 
extensiver Haltung von Nutztieren kommt es 
häufiger zu direkten Kontakten zwischen Nutz- 
und Wildtieren, und die Gefahr einer Krank-
heitsübertragung steigt.

Um das Risiko, welches für die Nutztierpo-
pulation von einem möglichen Wildtierreservoir 
ausgeht, beurteilen zu können, braucht es Er-
kenntnisse zur Seuchenlage in der Wildtierpo-
pulation. Nach der Ermittlung von Faktoren, 
welche das Risiko für eine Krankheitsübertra-
gung begünstigen, lassen sich gezielte Massnah-
men ergreifen, um die Nutztierpopulation vor 
einer Ansteckung zu schützen. Im Folgenden wir 
ein Projekt vorgestellt, das sich thematisch mit 
diesen Fragestellungen befasst hat.

Risikofaktoren für die Übertragung infek tiöser 
Krankheiten von Wildschweinen auf Haus-
schweine im Freiland in der Schweiz (1.07.19)
Die Wildschweinpopulation sowie die Anzahl 
Weideschweine in der Schweiz nehmen seit Jah-
ren zu. Das erhöht das Risiko für Kontakte zwi-
schen Wild- und Hausschweinen und damit auch 
für die Übertragung von Krankheitserregern. 
Das Ziel dieser Studie war es, dieses Risiko abzu-
schätzen. 

Von 2008 bis 2010 wurden Blutproben von 252 
Wildschweinen aus zwei Risikogebieten gesam-
melt. Die Untersuchungen zeigten eine Infektion 
mit Brucella spp. (identifiziert als B. suis Biovar 2) bei 
nahezu 30 % der Wildschweine. Antikörper wur-
den sogar bei 36 % der Tiere nachgewiesen, was sig-
nifikant höher war als in früheren Studien. Dies 
deutet auf eine Ausbreitung von B. suis Biovar 2 in 
der Schweizer Wildschweinpopulation hin. Die 
Tiere wurden zudem auf das Porcine Reproduk-
tive und Respiratorische Syndromvirus (PRRSV)  
getestet. Nur bei einem einzigen Tier wurden 
Antikörper nachgewiesen und daher scheint 
PRRSV derzeit nicht von Bedeutung zu sein.

Der Vergleich der geografischen Verbreitung 
der registrierten Hausschweinebetriebe und des 
Wildschweinvorkommens zeigte, dass das Inter-
aktionsrisiko zwischen Wild- und Hausschwei-
nen am Jurasüdfuss am höchsten ist. Zwei Fakto-
ren könnten dieses Risiko in der Zukunft 
erhöhen: Zum einen nimmt die Wildschweinpo-
pulation in der Schweiz gemäss der Auswertung 
von Jagd- und Verkehrsunfallstatistiken dras-
tisch zu. Zum anderen deuten Fotofallenüberwa-
chungen von Grünbrücken darauf hin, dass Bar-

rieren wie Autobahnen kein Hindernis für die 
Ausbreitung der Wildschweine aus dem Jura  
ins Mittelland darstellen. Eine Umfrage bei Wild-
hütern und Schweinehaltern zu Wildschwein-
Hausschwein-Interaktionen zeigte, dass diese – 
inklusive Kreuzungsgeburten – immer wieder 
vorkommen, Tendenz steigend. Geringe Distanz 
von Gebäuden zum Wald oder schlechte Zäune 
fördern solche Kontakte. Kreuzungsgeburten ka-
men häufiger bei Wollschweinen als bei anderen 
Rassen vor.

Aus 13 Betrieben wurden Blut- und Gewebe-
proben von über 200 Freilandschweinen auf  
Brucella spp. untersucht. In einem der Risikobe-
triebe liess sich ein Brucellose-Ausbruch nach-
weisen. Anschliessend wurden auf zwei weite-
ren Betrieben infizierte Hausschweine entdeckt. 
Der Ursprung der Infektion blieb unbekannt. Der 
Austausch von Tieren zwischen Kleinbetrieben 
führte allerdings zur Verbreitung der Infektion.

Insgesamt besteht ein ernstzunehmendes Ri-
siko einer B. suis Übertragung von Wildschwei-
nen auf Hausschweine. Die Risikofaktorenanaly-
se lieferte Hinweise für den gezielten Einsatz von 
Schutzmassnahmen, wobei die Qualität (Höhe, 
Robustheit) der Zäune im Vordergrund steht. Die 
Studie deutet auch auf den Bedarf hin, Bauern 
und Schlachthofangestellte besser über Infek-
tionskrankheiten zu informieren und serologi-
sche Untersuchungen vor jedem Tieraustausch 
durchzuführen, um die Seuchenüberwachung 
zu verbessern.

Entwicklungen Überwachungssysteme

Seit 1994 werden in der Schweiz Überwachungs-
programme zur Dokumentation der Freiheit von 
Infektiöser Rhinotracheitis (IBR) und von Enzoo-
tischer Boviner Leukose (EBL) auf Stichproben-
basis durchgeführt. Die Schweiz realisiert  
insgesamt 17 verschiedene Überwachungspro-
gramme. 15 Programme haben ihre rechtliche 
Basis in bilateralen Regelungen zur Vereinfa-
chung von Handelstätigkeiten. Diese grosse An-
zahl von Überwachungsprogrammen mit hohen 
technischen Standards, bezogen auf die Aussa-
gekraft (Sicherheit, Nachweisgrenze, Genauig-
keit und Repräsentativität), ist teuer und ressour-
cenintensiv. 

In mehreren Studien wurden Methoden ent-
wickelt, in denen der Verlust an der Aussagekraft 
eines Überwachungsprogramms bis ins nächste 
Jahr geschätzt wurde. Eine quantitative Import-
risikoabschätzung, ein Modell der Krankheits-
ausbreitung von unerkannten Fällen sowie  
die Schätzung der Abnahme der Aussagewerte 
von historischen Daten aufgrund der Erneue-
rung der Population durch Remontierung führ-
ten zu einer Optimierung der Überwachungs-
programme. Jährlich durchgeführte Programme 
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kompensieren die erwähnte verminderte Aussa-
gekraft der Dokumentation der Freiheit von einer 
Krankheit. Diese Methoden führen zu wesent-
lich kleineren Stichprobenumfängen bei gleich-
bleibender Aussagekraft. 

In der Berichtsperiode (2008 – 2011) wurden 
weitere Methodenoptimierungen angegangen. 
Durch den Einsatz der Scenario-Tree-Methode 
und von Risikokategorien sowie durch den Ein-
bezug von Tankmilchproben als Untersuchungs-
material lassen sich die Programme bezüglich 
Aussagewert, Stichprobengrösse sowie Kosten 
weiter optimieren.

Entwicklung und Evaluation eines Modells 
für die risikobasierte Betriebsauswahl zum 
Nachweis der Seuchenfreiheit (1.08.16)
Repetitiv durchgeführte Überwachungspro-
gramme (z.B. zur Dokumentation der Freiheit 
von einer Krankheit) müssen fortlaufend opti-
miert werden. Aussage und Kosteneffizienz ei-
nes gezielten Auswahlverfahrens wurden mit 
der zufälligen Stichprobenauswahl, wie sie in 
der Schweiz angewandt wird, verglichen. An 
den Beispielen von Infektiöser Rhinotracheitis 
(IBR) und Enzootischer Boviner Leukose (EBL) 
wurden die wichtigen Risikofaktoren für die 
Einschleppung der Infektion in Rinderbetriebe 
aus der Literatur und mit einer Expertenbefra-
gung definiert. Ein quantitatives Modell, basie-
rend auf der Scenario-Tree-Methode zur Berech-
nung des Stichprobenumfanges, wurde erstellt. 
Dank gezielter Auswahl lassen sich die Kosten 
des Überwachungsprogramms bis zu 40 % sen-
ken, dies bei gleicher Aussage. Die jährlichen 
Überwachungsprogramme zur Dokumentation 
der Freiheit von IBR und EBL werden im Jahr 
2013 bereits mit gezieltem Auswahlverfahren 
durchgeführt.

Beurteilung des Potenzials der Überwachung 
von Antibiotikaresistenzen, Mastitis erregern, 
Tierseuchen und Zoonosen mittels Tank-
milchproben (1.08.24)
Viele Überwachungsprogramme basieren auf 
Blutproben, welche von Einzeltieren entnom-
men werden. In einigen Ländern werden auch  
Tankmilchproben eingesetzt. Die Ziele der Stu-
die waren die Identifikation von geeigneten 
Krankheitserregern, die Beurteilung der Mach-
barkeit sowie der Kosten von Überwachungs-
programmen mit Tankmilch. Für die Untersu-
chungsprogramme auf Infektiöse Rhinotracheitis 
(IBR) und Enzootische Bovine Leukose (EBL) 
wurde die Kosteneffizienz der routinemässig 
durchgeführten Variante mit dem Einbezug von 
Tankmilchproben verglichen. Diese Integration 
von Tankmilchproben kann die Kosten eines 
Überwachungsprogrammes halbieren, ohne die 
Aussage zu vermindern. Bereits im Untersu-
chungsprogramm 2012 zur Dokumentation der 

Freiheit von IBR und EBL sind Untersuchungen 
von Tankmilchproben integriert. Die Überwa-
chung von zoonotischen Erregern wie Listerien 
und Salmonellen ist jedoch unter den heutigen 
Voraussetzungen über Tankmilch nicht kosten-
günstiger durchführbar. 

Constanze, Untersuchungen zur aviären 
Influenza in Wildvögeln am Bodensee (1.07.01, 
1.08.07, 1.09.02)
Im Februar 2006 wurden im Bodenseegebiet 
Wildvögel gefunden, die an Hochpathogener 
aviärer Influenza H5N1 (HPAI) gestorben sind. 
Ein internationales interdisziplinäres For-
schungsprogramm der Bodensee-Anrainerstaa-
ten (D, A, CH) hat die Rolle der Wildvögel bei der 
Übertragung von Influenzaviren untersucht. 
Während 33 Monaten konnten in vier Teilprojek-
ten das Projektmanagement, das Monitoring, die 
Vogelzuganalysen und die Modellierung/Risi-
koabschätzung bearbeitet werden. In der ganzen 
Studienzeit sind weder bei Wildvögeln noch 
beim Nutzgeflügel Fälle von H5N1-Infektionen 
aufgetreten. Die Auswertung aller Untersuchun-
gen ergab eine Prävalenz von Niedrigpathogener 
aviärer Influenza (LPAI-Viren) von 2,2 % bei  
den Wildvögeln. Eine Effizienzanalyse der 
verschiedenen  Überwachungsmethoden mittels 
Scenario- Tree-Analyse zeigte, dass die Untersu-
chung von tot aufgefundenen Wildvögeln für die 
Erkennung von HPAI sowie die Sentinella-Anla-
gen für die Darstellung der Situation von LPAI in 
den Wildvögeln sinnvoll sind. Die Vogelzugana-
lysen zeigen, dass die bedeutendsten Zugbewe-
gungen in einer Abwanderung der Brutvögel in 
westlicher und südwestlicher Richtung und in 
der Zuwanderung von Mausergästen, Durch-
züglern und Wintergästen aus östlicher und 
nordöstlicher Richtung bestehen. Telemetrie-
auswertungen ergaben, dass Stockenten bereits 
im Hochsommer Fernwanderungen durchfüh-
ren und dass regelmässige Flüge von Gänsen 
und Stockenten ins Hinterland eine regionale 
Ausbreitung einer Infektion begünstigen könn-
ten. Von den untersuchten Risikofaktoren für das 
Auftreten von Vogelgrippe in Nutzgeflügelbe-
ständen fiel keiner besonders ins Gewicht. Die 
Kontakte zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel 
sind selten. Kontakte zwischen den Nutzgeflügel-
haltern (Tierverkehr, Ausstellungen usw.) können 
die Ausbreitung jedoch begünstigen. Es lassen 
sich keine Risikobetriebe, Risikoregionen oder Ri-
sikojahreszeiten definieren. Die Registrierung al-
ler Nutzgeflügelhaltungen in einer zentralen Da-
tenbank wurde als Notwendigkeit sowohl für die 
Prävention (z.B. Fördern der «Disease awareness» 
und von Biosicherheitsmassnahmen) wie für die 
Überwachung und Bekämpfung erkannt.

Das Projektmanagement ermöglichte es den 
Forschenden, sich ganz auf ihre Fragestellungen 
zu konzentrieren. Der koordinierte und zielge-
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richtete Informationsfluss wurde mit einem In-
ternetportal, Telefonkonferenzen und jährlichen 
Tagungen gewährleistet. Das aufgebaute inter-
disziplinäre Netzwerk hat über die Projektdauer 
hinaus Bestand. In einer Umfrage wünschten 
Nutztierhalter mehr Information. Dem wurde 
mit der Produktion einer DVD (Vogelgrippe: 
Jetzt vorbeugen!) entsprochen. 

Campylobacter-Forschung

Molekularbiologische Charakterisierung  
zur Abklärung der Campylobacter-Epidemio-
logie (1.08.05, 1.08.12, 1.10.08)
Die Campylobacteriose ist die häufigste mit  
Lebensmitteln assoziierte Infektionskrankheit 
beim Menschen in der Schweiz. Um eine Infe k-
tionskrankheit erfolgreich und effizient be-
kämpfen zu können, muss man die Quellen  
der Infektion kennen und wissen, wie gross  
die Bedeutung der einzelnen Übertragungswe-
ge ist. Mit einer neuen RT-PCR wurde eine sensi-
tive Methode für die direkte quantitative  
Bestimmung und Differenzierung von Campylo-
bacter jejuni und coli aus Halshautproben von 
Mastpoulets entwickelt. Genetische Untersu-
chungen an Campylobacter-Stämmen aus Mast-
poulets zeigen, dass Kreuzkontaminationen im 
Schlachthof zwar vorkommen, dass aber der 
grössere Teil der Schlachtkörperkontamination 
mit Campylobacter von der geschlachteten Herde 
selbst stammt. 

Molekularbiologische Vergleiche der Poulet-
isolate mit Humanisolaten zeigen, dass eine gros-
se Übereinstimmung vorhanden ist. Diese Über-
einstimmung ist jedoch unterschiedlich gross, je 
nachdem, ob die Infektion während einer Reise 
im Ausland stattfand oder die Ansteckung im In-
land erfolgte. Weitere Untersuchungen sollen die 
Rolle des Poulets näher abklären und auch die 
Rolle weiterer Tierarten miteinschliessen. Zudem 
soll versucht werden, anhand des unterschiedli-
chen Vorkommens der Stämme bei Mensch und 
Tier genetische Merkmale der Virulenz zu fin-
den. Die Resultate dieser Studien werden direkt 
in den vom Bundesamt für Gesundheit und vom 
BVET erstellten Aktionsplan zur Senkung der 
Campylobacteriose beim Menschen einfliessen.

In einem Projekt über das Vorkommen und 
die Charakteristika von lebensmittelassoziierten 
Zoonosenerregern bei gesunden Schlachtkanin-
chen (1.08.05) wurden keine Listerien, keine Sal-
monellen und lediglich eine geringe Anzahl an 
Campylobacter und Shigatoxin-bildenden E. coli 
in Kotproben von Kaninchen im Schlachthof  
gefunden. Als Reservoir für diese bedeutenden 
Zoonosen scheint damit das Kaninchen nur eine 
untergeordnete Rolle zu spielen.

Entwicklung einer Campylobacter-Vakzine 
(1.10.05, 1.12.04)
Eine der Hauptansteckungsquellen für Campy-
lobacter beim Menschen ist das Pouletfleisch. 
Mastpouletherden sind häufig mit Campylobac-
ter besiedelt. Diese Besiedelung führt im Geflügel 
jedoch nicht zu einer Erkrankung. Da Campylo-
bacter ausserhalb des Wirtes nicht wachsen kön-
nen, wäre die Verhinderung der Besiedelung die 
effektivste Methode zur Reduktion der Kontami-
nation auf dem Fleisch. Bis heute sind jedoch kei-
ne effektiven Massnahmen bekannt, die eine 
Mastpouletherde vor dem Befall mit Campylo-
bacter schützen könnten. Insbesondere gibt es 
keinen geeigneten Impfstoff, der nachweislich zu 
einer massgeblichen Reduktion der Kolonisation 
bei Mastpoulets führt. Es wurde daher ein neu 
entwickelter Vakzine-Stamm aus attenuierten S. 
Typhimurium, welche das Campylobacter-N-Gly-
can als Antigen auf ihrer Oberfläche haben, in 
seiner Wirkung an Mastpouletküken getestet. 
Die Küken wurden am Tag des Schlupfes ge-
impft. Der Vakzinestamm war zwar fähig, die 
Küken zu kolonisieren, ohne eine gravierende 
Krankheit auszulösen, jedoch verhinderten 
scheinbar von der Mutter stammende (materna-
le) Antikörper gegen Campylobacter-N-Glycan 
eine Immunantwort auf die Vakzine und damit 
den Schutz der Küken. In einem Folgeprojekt soll 
nun die Häufigkeit der maternalen Campylobac-
ter-N-Glycan-Antikörper bei den Elterntieren 
von Mastküken bestimmt und mit dem Campy-
lobacter-Status der Herden in Beziehung gebracht 
werden. Damit soll überprüft werden, ob es eine 
mögliche Impfstrategie sein könnte, die Zahl der 
maternalen Antikörper in den Küken durch eine 
Impfung der Mastelterntiere zu erhöhen und die 
Mastküken anschliessend erst zu einem späteren 
Zeitpunkt zu impfen.

Wirtschaftlich bedeutende Krankheiten 

Mastitis-Forschung (1.08.14, 1.08.22, 1.10.06, 
1.10.17, 1.11.09, 1.11.13, 1.11.21, 1.12.10)
Mastitis, die Entzündung der Milchdrüse, ist 
eine der wirtschaftlich bedeutendsten Krankhei-
ten beim Schweizer Milchvieh. Die Mastitis ge-
hört nicht zu den klassischen Tierseuchen.  
Trotzdem unterstützt das BVET diverse For-
schungsprojekte, um Grundlagen für eine syste-
matische Verbesserung der Eutergesundheit zu 
erarbeiten. Euterentzündungen sind auch für 
Public-Health relevant. Sie verursachen nicht nur 
Milchverluste, sondern sind auch mit Antibiotika-
einsatz, erhöhten Abgangsraten und verminder-
tem Tierwohl verbunden. Zudem beeinträchtigt 
Mastitis die Melkarbeit und frustriert die Tier-
halter. Mastitis kann durch verschiedene Patho-
gene verursacht werden, und innerhalb diverser 
Pathogene existieren verschiedene Stämme. 
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Von grosser Bedeutung in der Schweiz sind die 
durch Staphylococcus aureus (S. aureus) verursach-
ten Mastitiden. S. aureus gehört zu den anste-
ckenden, das heisst von Tier zu Tier übertragba-
ren Mastitiserregern, ist nur mit geringem Erfolg 
zu behandeln, neigt zu Chronizität und geht mit 
grossen Verlusten einher. Es existieren verschie-
dene Genotypen. In der Schweiz ist insbesondere 
der Genotyp B (GTB) von Bedeutung, welcher be-
sonders ansteckend ist und meistens zu Herden-
problemen führt. Im Rahmen der Projekte 1.08.14 
und 1.10.06 wurde eine hochsensitive und spezi-
fische diagnostische Methode entwickelt und 
mittels künstlich hergestellter Tankmilch vali-
diert, welche den Nachweis von S. aureus-GTB in 
Tankmilch ermöglicht. Im Projekt 1.11.09 konn-
ten die Ergebnisse mit einer gross angelegten 
Feldstudie bestätigt werden. Hier wurde zudem 
der Nachweis erbracht, dass für die S. aureus-
GTB-Diagnostik mit Proben aus der Milchleis-
tungsprüfung dieselben Ergebnisse erzielt  
werden wie mit aseptisch entnommenen Milch-
proben. Im Rahmen des Projektes 1.12.10 wird  
die Methode zur Routineanwendung weiterent-
wickelt. Erst dieser Schritt ermöglicht es, die 
neue Technologie grossflächig anzuwenden. 

Wesentliche diagnostische Fortschritte brach-
te auch das Projekt 1.11.21, in welchem auf MAL-
DI-TOF basierende Methoden für die diagnosti-
sche Differenzierung von Koagulase-negativen 
Staphylokokken aus Mastitis-Milchproben ent-
wickelt wurden. Koagulase-negative Staphylo-
kokken werden in Mastitis-Milchproben sehr 
häufig nachgewiesen und diverse Vertreter die-
ser Keime spielen als primäre euterpathogene 
Keime eine Rolle. Mit herkömmlichen diagnosti-
schen Methoden war es nicht möglich, diese von  
den grösstenteils schwach bis apathogenen  
Koagulase-negativen Staphylokokken zu unter-
scheiden, was die Interpretation von Mastitis-
Diagnostik-Resultaten stark erschwerte. Zudem 
wurden auch die Antibiotikaresistenz-Gene die-
ser Keime untersucht.

Eine weitere Studie (1.10.17) befasste sich mit 
der klinischen Erfassung und der molekularen 
Analyse der in der Schweiz neu auftretenden 
Ausbrüche von Mycoplasma bovis. M. bovis zählt 
auch zu den primären Euterpathogenen. Zum 
Glück konnte der Verdacht, dass es sich um einen 
neuen Erregerstamm handelt, nicht bestätigt 
werden. 

Weitere Studien zum Thema Eutergesundheit 
befassten sich mit dem Einfluss der Tränkequali-
tät auf die Entwicklung und die Gesundheit von 
Kälbern unter besonderer Berücksichtigung der 
juvenilen Milchdrüse (1.08.22). Es ging um  
die Frage, ob durch das Vertränken von erreger-
haltiger Milch an Kälber ein späteres Auftreten 
von Mastitis begünstigt wird. Risikobeurteilung 
und Lösungsansätze für die Kontrolle von Masti-
tiden bei erstlaktierenden Milchkühen in der 

Schweiz waren Inhalt einer weiteren Studie 
(1.11.13). Zu diesen beiden Studien liegen noch 
keine Ergebnisse vor.

Klinische und molekulare Epidemiologie 
Circoviren-assoziierter Erkrankungen  
beim Schwein in der Schweiz und Untersu-
chungen zu deren Pathogenese (1.06.07)
Das Post-Weaning-Multisystemic-Wasting Syn-
drom (PMWS) hat in den letzten Jahren in  
der Schweizer Schweineproduktion zunehmend 
an Bedeutung gewonnen und zu grossen Verlus-
ten geführt. PMWS ist eine Faktorenkrankheit, 
das heisst, dass neben dem Circovirus-Typ-2 
(PCV2) noch andere begünstigende Faktoren 
(schlechte Hygiene, andere Erkrankungen) im 
Bestand vorhanden sein müssen, um die Krank-
heit auszulösen. Das Ziel dieser Studie war es, 
die Ursache für den Anstieg der PMWS-Erkran-
kungen ab dem Jahr 2003 zu erforschen. 

Mittels Immunohistochemie und verschiede-
ner PCRs wurden lymphatische Gewebeproben 
von Schweinen aus der Schweiz von 1979 bis 2005 
untersucht. Dabei zeigte sich, dass PCV2 mit sei-
nen Genotypen PCV2a und 2b bereits 1979 in der 
Schweizer Schweinepopulation vorhanden war. 
Während jedoch die sporadischen Krankheits-
fälle vor 2003 vor allem durch PCV2a verursacht 
wurden, wurden die gehäuften Krankheitsaus-
brüche 2003 durch den Subtyp PCV2b ausgelöst. 

Dieser Subtyp wurde mittels PCR genauer 
untersucht, um den Grund für den plötzlichen 
Anstieg der Krankheitsfälle ab 2003 zu finden. 
Dabei wurde die Subgruppe PCV2b-CH ent-
deckt, welche sich dann retrospektiv auch in Ge-
webeproben vor 2003 nachweisen liess. Vermut-
lich haben einzelne Mutationen im Genom von 
PCV2b-CH zu einer gesteigerten Virulenz und 
zu den gehäuften Krankheitsausbrüchen 2003 
geführt. Diese Studie lieferte wertvolles Wissen 
über die Epidemiologie der Circoviren-assozi-
ierten Erkrankungen beim Schwein. Zudem 
kann aufgrund dieser Studie die Forschung über 
Circoviren in der Schweiz sowie die Zusammen-
arbeit mit der EU in diesem Bereich verstärkt 
werden.

Forschung für sichere Lebensmittel

Monitoring des Einsatzes von Tierarznei-
mitteln in der landwirtschaftlichen Produktion 
(1.04.07)
Der Einsatz von Antibiotika in der tierischen 
Produktion wird in der Öffentlichkeit immer 
wieder heftig diskutiert. Gründe dafür sind die 
sich verschärfende Resistenzsituation sowie An-
tibiotikarückstände in Lebensmitteln. Lange Zeit 
wurde der Einsatz von Antibiotika in der Tier-
medizin in der Schweiz nicht detailliert erfasst. 
Die Grundlage für eine Erhebung der Daten  
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wurde jedoch mit dem Heilmittelgesetz vom  
15. Dezember 2000 geschaffen. Eine gute Daten-
qualität ist eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für jedes Überwachungssystem. Das Ziel dieser 
Studie war es deshalb, die Qualität der Aufzeich-
nungen des Antibiotikaverbrauches auf Milch-
viehbetrieben zu beurteilen und eine Analyse 
des Antibiotikaeinsatzes in Tierarztpraxen 
durchzuführen. Mithilfe von diesen Daten sollte 
dann eine Methodik zur Erhebung von Informa-
tionen zur Tiergesundheit und zum Antibiotika-
verbrauch entwickelt werden. 

Die Qualität der Aufzeichnungen des Anti-
biotikaverbrauches sowohl von Schweizer Milch-
viehbetrieben als auch von Tierarztpraxen war 
zufriedenstellend und verbesserte sich stark, 
wenn die Daten der Milchviehbetriebe mit den 
Daten der Bestandestierärzte ergänzt wurden. 
Die acht untersuchten Tierarztpraxen setzten in 
den Jahren 2004 und 2005 vor allem Sulfonamide 
ein, gefolgt von Tetracyclinen und Betalaktamen. 
75 % der eingesetzten Antibiotika wurden per-
oral an Kälber und Schweine verabreicht, wovon 
90 % in Arzneimittelvormischungen verfüttert 
wurden. Der Einsatz antibiotikahaltiger Fütte-
rungsarzneimittel muss deshalb in der Zukunft 
verstärkt überwacht werden. Diese Studie hat die 
Basis für ein zukünftiges Monitoring auf Stufe 
Milchviehbetrieb/Tierarztpraxis geschaffen.

Erhebung von Organbefunden und Konfiskat-
abzügen von Schlachtschweinen an Schlacht-
höfen in der Schweiz und deren Verlinkung 
mit Betriebs- und Managementdaten (1.08.17)
An den Schlachthöfen in der Schweiz werden 
viele gesundheitsrelevante Daten über Organ-
veränderungen und Konfiskate erfasst, die bei 
entsprechendem Rückfluss an den Tierhalter, den 
Bestandestierarzt resp. den Schweizerischen 
Schweinegesundheitsdienst (SGD) wichtige 
Management hilfen und Beratungsinputs geben 
könnten. Dadurch würden die erhobenen Daten 
nicht nur zur Verbesserung der Tiergesundheit, 
sondern auch zur Steigerung der Lebensmittelsi-
cherheit beitragen. 

In der Studie wurden alle Organveränderun-
gen, Konfiskate und weitere relevante Schlacht-
hofbefunde während 6 bis 12 Monaten an den  
grösseren Schweizer Schweine-Schlachthöfen er-
hoben und ätiologisch abgeklärt. Danach wur-
den die Schlachthofdaten mit Betriebsdaten aus 
dem SGD verlinkt, um Zusammenhänge zwi-
schen Organveränderungen und den Eigenschaf-
ten der jeweiligen Tierhaltung herzustellen. Tiere 
von SGD-Betrieben und Labelbetrieben haben 
signifikant weniger Lungen- und Leberverände-
rungen. Auch treten in SGD-Betrieben weniger 
Pleuritis-/Perikarditis-Fälle auf. Weiter konnten 
altbekannte Faktoren wie grosse Buchten, viele 
verschiedene Zulieferer, ungenügende Biosicher-
heit, andere Tiere als Vektoren sowie schlechte 

Reinigung und Desinfektion als Risikofaktoren 
für pathologische Veränderungen bestätigt 
werden. 

Der Schlachthof würde sich gut für eine Über-
wachung der Tiergesundheit in der Schweiz eig-
nen, sofern die Veränderungen einheitlich erho-
ben, in einer zentralen Datenbank erfasst und 
mit Betriebsdaten verknüpft werden könnten. In 
einem Folgeprojekt werden nun Konzepte und 
Methoden entwickelt, um den Schlachthof als 
Datenquelle für Überwachungs- und Kontroll-
programme im Bereich Tierseuchen, Zoonosen 
und Lebensmittelsicherheit zu nutzen (Projekt 
1.11.12).

Mikrobiologischer Status bei Schlacht-
kaninchen (1.08.05)
In Europa sind Kaninchen für die Fleischgewin-
nung von zunehmender Bedeutung. Die jährli-
che Kaninchenfleischproduktion in der Schweiz 
liegt bei etwa 1160 Tonnen. Angaben zum Vor-
kommen von lebensmittelpathogenen Mikroor-
ganismen bei gesunden Schlachttieren sowie 
zum mikrobiologischen Status von Kaninchen-
schlachttierkörpern und von Kaninchenfleisch 
fehlen in der Literatur weitgehend. Das Ziel die-
ser Studie war es, solche Daten bei lebenden und 
geschlachteten Kaninchen in der Schweiz zu er-
heben, um mögliche Gesundheitsrisiken für den 
Menschen zu erkennen. 

In den Kotproben wurden weder Listerien 
noch Salmonellen nachgewiesen, in geringer  
Anzahl fand man jedoch Campylobacter und 
Shigatoxin-bildende E. coli. Eae-positive E. coli 
wurden sogar mit einer hohen Prävalenz in Kot-
proben nachgewiesen. Im Fleisch liessen sie sich 
aber nicht nachweisen. Aufgrund der gefunde-
nen Serotypen und exprimierten Gene scheinen 
Schlachtkaninchen ein Reservoir für atypische 
enteropathogene E. coli zu sein und werden in 
Bezug auf menschliche Infektionen bisher wahr-
scheinlich unterschätzt. Bakterien der Familie 
der Enterobacteriaceae (Enterobakterien, Indikator 
für fäkale Kontamination) sowie koagulase-posi-
tive Staphylokokken (Indikator für Staphylococ-
cus aureus) wurden bei fast 25 % bzw. 30 %  
der Kaninchenschlachttierkörper gefunden. Auf-
grund der Resultate dieser Studie ist es von  
entscheidender Bedeutung, die Schlachthygiene  
zur Verhinderung der Oberflächenkontamina-
tion bei der Kaninchenschlachtung strikte einzu-
halten. Ein Leitfaden für die Kaninchenschlach-
tung mit entsprechenden Informationen ist in 
Arbeit.
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Künftige Forschung für gesunde  
Tiere und sichere Lebensmittel

von Elena Di Labio, Ruth Hauser, Dagmar Heim, BVET

Basierend auf den Forschungsschwerpunkten 
2012 bis 2016 werden Projekte zu folgenden 
Themen bearbeitet: «Einfluss von Wildtieren 
auf den Erfolg von Tierseuchenbekämpfungs-
programmen», «Bedeutung von Vektoren bei 
der Übertragung von Tierkrankheiten», «Wei-
terentwicklung von Überwachungsprogram-
men zur Früherkennung» sowie «Wirtschaftlich 
bedeutende Tierkrankheiten». Zunehmend 
wichtig ist die internationale Forschungszu-
sammenarbeit mit europäischen Partnern.

 Onlinedaten zu einzelnen Forschungsprojekten

 Den einzelnen Forschungsprojekten ist eine Projektnummer zugeordnet (z.B. 2.09.03).
 Damit lassen sich in der ARAMIS-Datenbank des Bundes die Datenblätter der Projekte finden:
 www.aramis.admin.ch > Projektsuche > (Nummer in Suchfeld eingeben).
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Tierseuchenbekämpfungsprogrammen

Vorkommen von Infektionen mit den Erregern 
der Blauzungenkrankheit, der Bovinen Virus-
diarrhoe und der Tuberkulose bei frei lebenden 
Wildungulaten in der Schweiz (1.10.07)
Im Rahmen der Impfkampagne gegen die Blau-
zungenkrankheit (Bluetongue, BT) und der Aus-
rottung der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD) bei  
den Nutztieren in der Schweiz wurde die Frage 
aufgeworfen, ob frei lebende Wildtiere den Erfolg 
dieser Krankheitskontrollmassnahmen gefähr-
den könnten. Wildwiederkäuer sind für die  
BT- und BVD-Viren empfänglich und könnten 
eine Rolle in der Erhaltung der Krankheiten im 
Haustierbestand spielen. Zudem sind in den ver-
gangenen Jahren vermehrt Fälle von Rindertu-
berkulose (TB) bei Nutz- und Wildtieren in den 
Nachbarländern der Schweiz und des Fürsten-
tums Liechtenstein aufgetreten. In einer Studie 
werden daher die Schweizer und die Liechten-
steiner Wildtier- und Rinderpopulationen auf 
ein mögliches Vorkommen der erwähnten 
Krankheitserreger untersucht. Die Resultate wer-
den zeigen, ob die einheimische Wildtierpopula-
tion bezüglich dieser Krankheiten ein Erregerre-
servoir darstellt und ob Wildtiere als eine 
Bedrohung für die Gesundheit der Nutztiere an-
gesehen werden müssen oder nicht.

Bedeutung von Vektoren

Vektorkapazitätseigenschaften von Schweizer 
Mücken aus mutmasslichen «Hotspots» für 
West-Nil-Virus-Einschleppung/-Übertragung 
(1.12.17)
Das West-Nil-Virus (WNV) zirkuliert in Süd- 
und Osteuropa und ist in den letzten Jahren in 
neuen Gebieten (z.B. im Nordosten Italiens) auf-
getreten. In zwei möglichen «Hotspots» der Ein-
schleppung/Übertragung von WNV in der 
Schweiz (ausgedehnte Feuchtgebiete und Stadt-
ränder nördlich und südlich der Alpen) werden 
die Diversität, die saisonalen Häufigkeiten und 
Wirtspräferenzen von Mücken erhoben. Bei als 
mögliche WNV-Vektoren identifizierten Mücken-
arten werden Grunddaten über die Vektorkapa-
zität erarbeitet. 

In zwei Feuchtgebieten (Robenhausener Ried 
und Bolle di Magadino) werden Mücken gesam-
melt, identifiziert und bestimmt, ob sie Blut von 
Vögeln oder Säugern genommen haben. Die Vek-
torkompetenz wird bei möglichst naturnahen 
(Temperatur) Laborbedingungen getestet. Den 
adulten Mücken wird mit WNV kontaminiertes 
Blut als Nahrung angeboten und das Vorkommen 
des Virus im Speichel der Mücken gemessen. Die-
se Arbeiten werden vorschriftsgemäss in einem 
B3-Sicherheitslabor durchgeführt. Die Daten aus 
dieser Studie sind wichtige Elemente für eine zu-
künftige Risikoabschätzung bezüglich Einschlep-
pung und Verbreitung des West-Nil-Virus in der 
Schweiz. Zusätzlich werden Kenntnisse und Me-
thoden zur Mückenidentifikation, -zucht, -kom-
petenzbestimmung und -populationsdynamik 
erarbeitet und geprüft, wie sie in einem geplanten 
Vektor-Entomologie-Zentrum benötigt werden.
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Circoviren

Ist eine erhöhte PCV2-Virulenz der ausschlag-
gebende Faktor, der den PMWS-Krankheits-
ausbruch auslöste? (1.10.09)
Das Post-Weaning-Multisystemic-Wasting-Syn-
drom (PMWS) hat in der Schweiz seit 2003  
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Grosse 
wirtschaftliche Verluste, das Leiden betroffener 
Tiere sowie die neueste Erkenntnis, dass PCV2b-
Genotypen auch auf andere Spezies (z.B. Rinder) 
übertragen werden können, machen eine Intensi-
vierung der Forschung in diesem Bereich unum-
gänglich. Während bislang vor allem retrospek-
tiv und an toten Tieren geforscht wurde, soll der 
Fokus in Zukunft bei In-vivo-Studien liegen. 

Das Ziel dieser Studie ist es, verschiedene In-
fektionsdosen von verschiedenen PCV2-Geno-
typen (PCV2a, -2b, -2b-CH) im Tierinfektions-
versuch auf ihre Pathogenität zu untersuchen. 
Um im Versuch eine Immunsuppression stimu-
lieren zu können, entschied man sich für Cyc-
losporin A, welches man dann auch in einem 
Vorversuch auf seine Zuverlässigkeit und seine 
Immunsuppressionseigenschaften testete. Da-
bei erkannte man, dass Cyclosporin A einen 
Einfluss auf die T-Lymphozyten hat und dass 
man daran die Stärke der Immunsuppression 
ablesen kann. Diese neue Erkenntnis sollte wei-
ter verfolgt werden. 

Der Infektionsversuch wurde mit verschiede-
nen Versuchsgruppen durchgeführt, wobei ge-
wisse Gruppen mit jeweils nur einem Genotyp 
und andere mit einer Mischung mehrerer Geno-
typen infiziert wurden. Gewisse Gruppen wur-
den zusätzlich zur Infektion mit Circoviren mit 
Cyclosporin A immunsupprimiert. 

Bei der Sektion hatten insbesondere die Tiere, 
welche mit verschiedenen Circoviren-Genoty-
pen infiziert wurden und zusätzlich immunsup-
primiert waren, nachweisbare Virusmengen in 
den lymphatischen Organen. Sie zeigten auch 
erste Anzeichen einer PMWS-Erkrankung. Die 
weitere Auswertung des Infektionsversuches ist 
noch im Gange. Es zeichnet sich aber bereits jetzt 
ab, dass die gewonnenen Erkenntnisse wesent-
lich zum Verstehen der Pathogenese von PCV2-
Infektionen beitragen werden.

Weiterentwicklung Überwachungssysteme

Im Rahmen der Früherkennung und der Vorsorge, 
der Erfolgskontrollen zu Bekämpfungsprogram-
men und des Nachweises der Seuchen freiheit  ge-
winnen Monitoring- und Surveillance-Systeme 
(MOSS) nach wie vor an Bedeutung. Dem stehen 
begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen 
gegenüber. Deshalb stellt die Erforschung und 
Weiterentwicklung von Methoden zur kostenef-
fizienten, risikobasierten Durchführung von 

MOSS und deren Überführung in die Praxis nach 
wie vor ein wichtiges Thema in der Ressortfor-
schung des BVET dar.

Probennahme am Schlachthof als Datenquelle 
für Überwachungsprogramme (1.11.12)
Grosses Potenzial für eine weitere Effizienzstei-
gerung von Monitoring- und Surveillance-Syste-
men besitzt die Verwendung von Tankmilch als 
Datenquelle. Dadurch werden aber nur die Milch 
liefernden Betriebe abgedeckt.

Das vorliegende Projekt zielt darauf ab, Me-
thoden zu erforschen und Konzepte zu entwi-
ckeln, damit der Schlachthof als effiziente  
Datenquelle für Überwachungs- und Kontroll-
programme im Bereich Tierseuchen, Zoonosen 
und Lebensmittelsicherheit dienen kann. Dazu 
soll einerseits die Verteilung der geschlachteten 
Rindviehpopulation auf die Rinderschlachtbe-
triebe erhoben und beschrieben werden. Ande-
rerseits gilt es, Methoden zu entwickeln, um 
Gruppen von Rinderschlachtbetrieben zu be-
stimmen, in welchen eine für die Schweizer 
Rindviehpopulation und in Bezug auf das jewei-
lige Überwachungsprogramm und -ziel reprä-
sentative Subpopulation geschlachtet wird. Wei-
ter gilt es herauszufinden, wie sich Proben 
unterschiedlicher Organteile in der Praxis des 
Schlachtbetriebes erheben lassen, auch bei im 
Voraus bestimmten Einzeltieren. Schliesslich soll 
ein Optimierungsalgorithmus entwickelt wer-
den, um Schlachttiere einer Stichprobe zuzu-
weisen. Dabei sind die Zielerreichung des Über-
wachungssystems, die bereits vorhandenen 
Analyseergebnisse, die praktische Machbarkeit 
sowie die entstehenden Kosten im Vergleich zu 
den herkömmlichen Beprobungssystemen zu  
berücksichtigen.

Im Rahmen von Pilotprojekten zum (a) Nach-
weis der Freiheit von IBR und EBL in der nicht 
durch Tankmilchproben erfassten Rindviehpo-
pulation, zur (b) Überwachung von BVD in der 
nicht durch Tankmilchproben erfassten Rind-
viehpopulation, zur (c) Schätzung der Prävalenz 
von STEC in der Schweizer Rindviehpopulation 
und zur (d) Schätzung der Prävalenz von  
ESBL und des vorhandenen Resistenzpools in 
der Schweizer Schlachtkälberpopulation sollen 
die entwickelten Methoden im Rahmen dieses 
Projekts auf ihre Tauglichkeit getestet werden.

Weiter ist die Erfassung von tierorientierten 
Tierschutzkriterien im Schlachtbetrieb zu evalu-
ieren. Diese Kriterien dienen einerseits der Eva-
luation der Wirkung von Tierschutzmassnahmen 
sowie der Tierschutzgesetzgebung. Solche objek-
tivierbaren, einfach und flächendeckend zu erhe-
benden Kennzahlen zu erfassen, entspricht einer 
politischen Forderung in der Schweiz. Anderer-
seits dienen sie der risikobasierten Planung von 
amts tierärztlichen Tierschutzkontrollen und im 
Falle einer erfolgreichen Umsetzung einer Triage 
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von Primärproduktionsbetrieben in eine Gruppe 
mit tiefer Kontrollfrequenz, in eine mit mittlerer 
Kontrollfrequenz und in eine Gruppe, wo unter 
Umständen sofortiger Abklärungs- und Hand-
lungsbedarf besteht.

Entwicklung von Algorithmen zur Erken- 
nung von abweichenden Mustern in der 
Syndromüberwachung zur Verbesserung der 
Früherkennung von neu und wieder auf-  
tretenden Tierseuchen und Zoonosen (1.12.12)
Es gibt weltweit wachsende Bedenken betreffend 
neu und wieder auftretender Tierseuchen- und 
Zoonosenerreger und deren Auswirkungen auf 
die Tiergesundheit, die öffentliche Gesundheit 
und die Wirtschaft. Demzufolge verstärkt die EU 
die Überwachung von Tierseuchen und Zoono-
sen in ihren Mitgliedstaaten. Es gibt ein starkes 
Interesse, zuverlässige Überwachungssysteme 
einzurichten, die als Frühwarnsysteme neue 
Tierseuchen und Zoonosen rasch erkennen und 
die Erreger schnell identifizieren, damit sich 
schliesslich rechtzeitig effiziente Bekämpfungs-
massnahmen einleiten lassen. 

Die Schweiz hat derzeit bei den von Gesetzes 
wegen bekämpften Tierseuchen und Zoonosen 
einen hohen Standard der Tiergesundheit im 
Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn. Sie 
ist aber denselben wachsenden Gefahren aus-
gesetzt. Die Tiergesundheitsstrategie Schweiz 
2010 + betont die Rolle der Prävention, um die 
strategischen Ziele einer nachhaltigen Tierge-
sundheit in der Schweiz zu fördern und zu errei-
chen. Demzufolge ist die Entwicklung von kos-
tengünstigen Werkzeugen für die Überwachung 
und Früherkennung von Tierseuchen, Zoonosen 
und Lebensmittelsicherheit für die Entschei-
dungsträger im öffentlichen Veterinärdienst von 
hoher Priorität. Die Entwicklung eines «Systems 
zur Früherkennung mittels Syndromic Surveil-
lance» ist deshalb eine konkrete Massnahme im 
Aktionsplan zur Umsetzung der Tiergesund-
heitsstrategie Schweiz 2010 +.

Unter Syndromic Surveillance versteht man 
die Erfassung, Analyse, Auswertung und Verbrei-
tung von gesundheitsbezogenen Daten nahezu in 
Echtzeit, um allfällige Auswirkungen (oder deren 
Fehlen) von «(Veterinary) Public Health Threats» 
frühzeitig zu erkennen und ein wirksames und 
rechtzeitiges Einschreiten der «(Veterinary) Public  
Health»-Behörde sicherzustellen. 

Mehrere veterinärmedizinische Syndromic-
Surveillance-Systeme werden derzeit in Europa 
entwickelt oder sind teilweise bereits etabliert. 
Diese Systeme beziehen sich auf folgende Daten-
quellen: Mortalitäten, verendete Tiere, Aborte, 
Ergebnisse der Fleischkontrolle, Labordatensys-
teme etc. Das übergeordnete Ziel dieses Projektes 
ist es, zur Entwicklung eines Systems zur Früher-
kennung von neu oder wieder auftretenden 
Krankheiten in der Schweiz beizutragen. 

In einem ersten Schritt werden die Daten, die  
sich für Syndromic-Surveillance-Zwecke eignen  
könnten, überprüft und in Bezug auf die aktuelle 
Verfügbarkeit und ihre Eignung, frühe Warnsig-
nale zu erzeugen, beurteilt. Eine Liste von Syn-
dromen, welche in Bezug zu verschiedenen Arten 
von Krankheiten und zu verschiedenen Stufen 
der Lebensmittelkette stehen, wird erstellt. 

Eine Überprüfung der Literatur zu bestehen-
den oder sich in Entwicklung befindenden  
Syndromic-Surveillance-Methoden wird durch-
geführt, bevor existierende Algorithmen ausge-
wählt, auf die Schweizer Situation hin weiterent-
wickelt und angepasst werden und anhand von 
verfügbaren Schweizer Daten auf deren Eignung 
zur Erkennung von Abweichungen und zum 
Auslösen von Signalen überprüft werden. Algo-
rithmen werden hinsichtlich Sensitivität, Spezifi-
tät und Rechtzeitigkeit untersucht und wenn 
möglich mittels retrospektiver Analysen von his-
torischen Krankheitsausbrüchen oder simulier-
ter Daten validiert. 

Schliesslich sollen in enger Zusammenarbeit 
mit möglichen Betreibern solcher Syndromic-
Surveillance-Systeme Lösungen für die techni-
sche Implementierung von Algorithmen in  
bestehenden Datenbanken für ein Echtzeit-Scree-
ning diskutiert und vorgeschlagen werden.

Mastitis-Forschung

Mit massgeblicher Unterstützung durch das 
BVET wurden in der Schweiz in den letzten Jah-
ren neue diagnostische Werkzeuge zur Identifi-
kation diverser Stämme Mastitis erregender Pa-
thogene entwickelt (1.08.14, 1.10.06, 1.10.17, 1.11.09, 
1.11.21, 1.12.10). Zudem haben neue Studien auf-
gezeigt, dass Einstellung und Motivation der 
Tierhaltenden gegenüber Managementmassnah-
men zur Verbesserung der Euter gesundheit eine 
entscheidende Rolle spielen. Weil zwischen ver-
schiedenen Herden eine grosse Streuung in  
der Mastitis-Inzidenz besteht, kann erwartet 
werden, dass durch pathogen- und stammspezi-
fische Mastitis-Kontrollprogramme die Euterge-
sundheit verbessert werden kann.

Das übergeordnete Ziel der laufenden 
Projekte  1.11.06 (Tierärztliche Bestandesbetreu-
ung in Milchviehbetrieben mit einem latenten 
Eutergesundheitsproblem) und 1.12.01 (Evalua-
tion eines neuen, modellbasierten und betriebs-
spezifischen Mastitis-Kontrollprogramms und 
von verschiedenen, die Umsetzung unterstüt-
zenden kommunikativen Begleitmassnahmen 
im Schweizer Milchviehbestand) ist die Entwick-
lung eines neuen Mastitis-Bekämpfungspro-
gramms für Schweizer Milchviehherden. 

Mit epidemiologischen und ökonomischen 
Modellen werden effektive und kosteneffiziente 
pathogen- und stammspezifische Interventions-
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strategien entwickelt. Befragungen von Tierhal-
tenden geben Aufschluss über deren Motivation 
und Einstellung zu Massnahmen zur Verbesse-
rung der Eutergesundheit. 

Eine grosse klinische Studie soll zeigen, wie 
effektiv und kosteneffizient die neuen diagnosti-
schen Tools sind. Im Rahmen dieser Studie wer-
den auch Synergien zu anderen Forschungspro-
jekten der Vetsuisse-Fakultät und von Agroscope 
Liebefeld-Posieux genutzt.

Internationale Forschungszusammenarbeit

In der European Research Area (ERA-NET) wur-
de 2008 das Programm EMIDA (Emerging and  
Major Infectious Diseases of Animals) lanciert. 
EMIDA wird drei Jahre von der EU finanziell un-
terstützt. Die Schweiz (BVET) ist Partnerin dieses 
Netzwerkes. Die EU fördert lediglich die not-
wendige Koordination bzw. Vernetzungsaktivi-
täten. Die Finanzierung der beabsichtigten For-
schungsprogramme und -projekte selbst bleibt 
nach wie vor Sache der einzelnen EMIDA-Part-
ner. 

Das Ziel der EMIDA-Initiative ist es, durch 
die strategische Planung und Gestaltung ge-
meinsamer Forschungsprogramme eine um-
fangreiche transnationale Zusammenarbeit zu 
entwickeln. Im Vordergrund von EMIDA ste-
hen die Forschung in den Bereichen Infektions-

krankheiten bei Nutztieren und Aquakulturen 
sowie die Forschung zu Resistenzen der Erre-
ger. 

In zwei Calls (2008, 2011) konnten sich For-
schungskonsortien bewerben. Im ersten Call 
wurden drei Forschungsprojekte mit Schweizer 
Beteiligung ausgewählt:

OrbiNet – Molecular and reverse genetics stu-■■

dies of orbivirus transmission, host responses, 
epidemiology and diagnostic systems (1.11.01)
TB Alpine Wildlife – Tuberculosis in alpine ■■

wildlife – Monitoring, diagnostics and potenti-
al control strategies of tuberculosis in wild ani-
mals in the alpine provinces of Austria, Ger-
many, Italy and Switzerland (1.10.07)
PathoFish – Control Flavobacteriaceae infec-■■

tions in European fish farms (1.11.11).
Im zweiten Call wurden vier Forschungspro-
gramme mit Schweizer Beteiligung selektiert:

VICE – Vector-borne infections: risk-based and ■■

cost-efficient surveillance systems 
EMIRO – The significance of rodent communi-■■

ties for the distribution of Echinococcus  
multilocularis: ecological and experimental in-
vestigations
APHAEA – Harmonised approaches in monito-■■

ring wildlife population health and ecology 
and abundance
MINAPIG – Evaluation of alternative strategies ■■

for raising pigs with minimal antimicrobial 
usage: opportunities and constraints. 

Laborforschung hat die Welt  
der kleinen, aber keineswegs immer 
harmlosen Dinge zum Inhalt –  
Moleküle, Viren, Bakterien (Projekte 
rund um gesunde Tiere und sichere 
Lebensmittel).
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Forschung Artenschutz
von Mathias Lörtscher, BVET

Die Unterstützung von Forschungsprojekten im 
Bereich CITES/Artenschutz soll sich vorwiegend 
auf Projekte beschränken, welche folgende 
Themen berücksichtigen:

Die Zusammenstellung relevanter wissen-■■

schaftlicher Daten zu Arten, welche durch 
den internationalen Handel gefährdet sind 
oder gefährdet werden könnten.
Die Ausarbeitung von Schutz- und/oder Be-■■

wirtschaftungsplänen für durch den interna-
tionalen Handel bedrohte Arten mit dem Ziel, 
eine nachhaltige Nutzung dieser Arten zu ge-
währleisten.
Die Unterstützung anderer Vertragsstaaten ■■

in juristischer und wissenschaftlicher Hin-
sicht zur besseren Umsetzung der Bestim-
mungen des Übereinkommens, einschliess-
lich direkter Unterstützung zur Entwicklung 
gesetzgeberischer, handelsrelevanter und 
ökonomischer Hilfsmittel.
Die Entwicklung und Herstellung von Ausbil-■■

dungsmaterial.
Unterstützung von Entwicklungsländern mit ■■

dem Ziel einer besseren Partizipation am 
Übereinkommen.

Die Schweiz hat in diesem Sinne in den Jahren 
2008 bis 2011 eine Reihe von Forschungsprojek-
ten finanziell unterstützt.
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Die Forschungsprojekte zum Artenschutz

Ein Langzeitprojekt in Argentinien betrifft die 
nachhaltige Nutzung der gelben Anakonda (Eu-
nectes notaeus). In diesem Projekt werden Daten 
zu Populationsdynamik, -struktur und auch -ge-
netik dieser Art erhoben. Diese Analysen sollen 
aufzeigen, wie sich die Entnahme von Wildtieren 
auf die einzelnen Populationsparameter auswirkt. 
Ziel ist, unter Einbezug der lokalen Bevölkerung, 
eine nachhaltige Nutzung von Anakonda-Popu-
lationen zur Gewinnung von Häuten für die  
Lederindustrie aufzubauen. 2012 wird eine erste 
Gesamtevaluation dieses Projektes erwartet.

Ebenfalls in Argentinien wurde ein Projekt 
unterstützt, welches zum Ziel hatte, die biologi-
schen Kriterien und die Handelskriterien zu er-
arbeiten, um einen Antrag für die Aufnahme  
der Baumart Bulnesia sarmientoi in den Anhang II 
von CITES an der Vertragsstaatenkonferenz von 
CITES (CoP) im Jahr 2010 in Doha (Qatar) zu stel-
len. Diese Baumart wird vorwiegend wegen des 
aus ihrem Holz gewonnenen Extrakts geschla-
gen und weltweit in der Kosmetikindustrie ver-
wendet. Das BVET hatte bereits die Auflistung  
der Art in Anhang III unterstützt. An der CoP 10 
wurde dieser Antrag schliesslich einstimmig  
angenommen.

Alle drei Jahre findet die Vertragsstaatenkon-
ferenz (CoP) von CITES statt, an welcher unter 
anderem Änderungen der Anhänge vorgeschla-
gen werden. Im Vorfeld zur Konferenz werden 
die eingereichten Vorschläge durch eine unab-
hängige Organisation, die IUCN, analysiert. Ins-
besondere werden die weltweit vorhandenen  
Handelsdaten und biologischen Daten der vorge-
schlagenen Arten zusammengetragen, um eine 
wissenschaftlich fundierte Aussage über die 
Einhaltung der zur Aufnahme erforderlichen 
Kriterien zu machen. Diese fundierte Analyse 
bietet vielen Delegationen von Vertragsstaaten 
aus Entwicklungsländern die notwendigen An-
haltspunkte zur Meinungsbildung. Die Schweiz 
hat wie anlässlich der vorangegangenen Ver-
tragsstaatenkonferenzen auch für die 2010 abge-
haltene CoP15 in Doha (Qatar) einen namhaften 
Betrag zur Analyse der eingereichten Vorschläge 
gesprochen.

In Madagaskar wurden in den Jahren 2008 bis 
2011 in Zusammenarbeit mit dem WWF Schweiz 
zwei Projekte unterstützt. Madagaskar hat in den 
letzten Jahren immer wieder Probleme gehabt, 
die Nutzung des Nilkrokodils (Crocodylus niloti-
cus, Anhang II CITES) auf eine nachhaltige,  lega-
le Basis zu stellen. Aus diesem Grunde wurde ein 
Projekt initialisiert, welches die Krokodilpopula-
tionen zweier wichtiger Flusssysteme inventari-
sieren und die Verteilung der Tiere entlang den 
unterschiedlichen Flussabschnitten darstellen 
sollte. Die Faktoren, welche für die Populationen 
am gefährlichsten sind, sollten gesichtet und die 

Mensch-Krokodil-Konflikte analysiert und mög-
liche Problemlösungen mit den Anwohnern erar-
beitet werden. Ebenso sollten der Aufbau und 
die Struktur der Handelskette bezüglich dieser 
Tiere aufgezeigt werden. Während des Projekts 
zeigte sich, dass derzeit eine nachhaltige, legale 
Nutzung der Krokodilbestände unter den gegen-
wärtigen Umständen fraglich ist. Auch die Zucht-
betriebe müssten einer strengeren und stringen-
teren Kontrolle unterstellt werden, um das 
Weisswaschen von illegal wild gefangenen Tie-
ren zu unterbinden. Die lokale Bevölkerung ist 
derzeit kaum oder gar nicht in den Handel einge-
bunden, was die Mensch-Tier-Konflikte noch zu-
sätzlich verschlimmert. Die Studie konnte aber 
klare Zielsetzungen formulieren und Verbesse-
rungspotenzial auflisten, was es den Behörden 
ermöglichen sollte, gezielt Verbesserungen zu 
bewirken.

Das zweite in Madagaskar unterstützte Pro-
jekt betraf Rosenholzarten der Gattungen Dalber-
gia und Diospyros. Ziel war eine Inventarisierung 
der Verbreitungsgebiete dieser Arten in zwei  
Regionen, wo die Arten noch häufig sind, die Er-
arbeitung der biologischen Parameter für die 
Festlegung eines nachhaltigen Nutzungsplans 
der Bestände durch die Forstbehörde sowie die 
Ausarbeitung von Anträgen zur Aufnahme die-
ser Arten in den Anhang III von CITES. Auch in 
diesem Projekt hatten die politischen Umwäl-
zungen im Land Auswirkungen auf dessen Re-
sultate, sodass die Arbeiten zur Verbreitung nur 
teilweise und die Nutzungspläne fast gar nicht 
realisiert werden konnten. Die Auflistung der be-
troffenen Arten in Anhang III von CITES wurde 
demgegenüber am 23. September 2011 mit Notifi-
kation 2011/039 publiziert.

Interpol kennt seit einigen Jahren eine Ar-
beitsgruppe, welche sich mit dem illegalen Han-
del mit Wildtieren und -pflanzen sowie mit deren 
Produkten befasst. In diesem Zusammenhang 
hat das BVET die Erstellung einer Publikation 
unterstützt, welche den Kontrollbehörden die 
gängigsten Versteck- und Schmuggelmethoden 
für solche Exemplare aufzeigt und Hinweise zur 
Aufdeckung gibt. Der Guide kann nur mit ent-
sprechender Berechtigung von Kontrollbehör-
den heruntergeladen oder bei Interpol bestellt 
werden.
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Die Stiftung Forschung 3R:  
Dank Forschung und Information  

weniger Tierversuche
von Ernst Diener, Peter Maier, Stiftung Forschung 3R

Die Stiftung Forschung 3R hat von 2008 bis 2011 
insgesamt 22 Forschungsprojekte genehmigt 
und mit 2,5 Millionen Franken unterstützt. Die 
Ergebnisse wurden in Publikationen sowie im  
Internet veröffentlicht und damit den interes-
sierten Forschern zur Umsetzung zur Verfügung 
gestellt.
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Die in der Berichtsperiode finanzierten For-
schungsprojekte betreffen alle drei Gebiete: Re-
place, Reduce, Refine. Die Liste der Projekte zeigt 
die Vielfalt der Möglichkeiten, die sich zur Um-
setzung des 3R-Prinzips bieten. Die Projekte 
stammen aus der biomedizinischen Grundlagen-
forschung, der Arzneimittelentwicklung, der  
Veterinärmedizin und dem Gebiet Sicher-
heitsprüfung von Chemikalien. Die rasanten 
Entwicklungen in den «omics»-Disziplinen (Ge-
nomics, Transcriptomics, Proteomics, Metabolo-
mics u.a.) sowie in der Stammzellforschung er-
möglichen es, Mechanismen der zellulären 
Vorgänge besser zu verstehen. Dies ermöglicht 
es wiederum, neuartige Methoden zu entwi-
ckeln, mit denen die Tierversuche zwar nicht di-
rekt ersetzt werden können, diese aber in vielen 
Fällen überflüssig machen.

Erfolg versprechen z.B. In-vitro-Methoden  
(Biopsien, Gewebeschnitte, kombinierte Kultu-
ren), die sich direkt von den in der klinischen 
Forschung bekannten Vorgängen herleiten las-
sen. Dabei werden oft verschiedene Typen von 
humanen Zellen verwendet und in Kombination 
kultiviert. Dies ermöglicht eine Interaktion unter 
den Zellen, wie sie auch in den Geweben eines 
intakten Organismus vorkommt. Damit können 
die relevanten Mechanismen in zellulären Syste-
men untersucht werden, anstatt die Effekte oder 
Schädigungen am intakten Organismus von Ver-
suchstieren zu beobachten. Solche Methoden er-
möglichen in vielen Fällen, die Anzahl der Tiere 
im Versuch sowie deren Belastung drastisch zu 
reduzieren. Dies gilt sowohl für die universitäre 
Forschung als auch für die Arzneimittelentwick-
lung. 

Für die Registrierung und Klassifizierung 
von Chemikalien werden weltweit, insbesondere 
aber in Europa, neue Methoden entwickelt, die 
weniger oder überhaupt keine Tiere benötigen. 
Projekte auf diesem Gebiet werden von der Stif-
tung unterstützt, damit die Methoden in ein  
europäisches Validierungsprogramm aufgenom-
men werden können. Eine gute Abstimmung mit 
den internationalen Projekten hilft Doppelspu-
rigkeiten zu vermeiden.

Aktivitäten der Stiftung Forschung 3R

Die Stiftung Forschung 3R unterstützt For-
schungsvorhaben mit dem Ziel, Tierversuche zu 
vermeiden (Ersatzmethoden), zu vermindern 
(weniger Versuche, weniger Tiere pro Versuch) 
oder zu verbessern (geringere Belastung für die 
Tiere während des Versuchs). Diese Bestrebungen 
werden im angelsächsischen Sprachraum mit den 
3R (Replace, Reduce, Refine) umschrieben.

Die Stiftung wird finanziell durch paritäti-
sche Beiträge des Bundes (Bundesamt für Veteri-
närwesen, BVET) und der Interpharma getragen. 

Sie wurde 1987 durch die parlamentarische 
Gruppe für Tierversuchsfragen, die Interpharma 
und den Fonds für versuchstierfreie Forschung 
(heute Animalfree Research) ins Leben gerufen. 

Der Stiftungsrat setzt sich aus Mitgliedern 
des Eidgenössischen Parlamentes sowie aus Ver-
tretern des BVET, der Interpharma, des Tier-
schutzes und weiterer interessierter Kreise  
zusammen. Er legt die Schwerpunkte der For-
schungsunterstützung fest. Dabei wird er durch 
den wissenschaftlichen Berater und den Exper-
tenausschuss (zurzeit elf Mitglieder) unterstützt. 
Der Expertenausschuss beurteilt die eingereich-
ten Gesuche und unterbreitet die unterstüt-
zungswürdigen Projekte dem Stiftungsrat zum 
Entscheid.

In der Berichtsperiode 2008 bis 2011 wurden 
108 Beitragsgesuche eingereicht. Davon konnten 
22 Forschungsprojekte oder 20 % genehmigt und 
mit einer Gesamtsumme von 2,5 Millionen Fran-
ken unterstützt werden. Pro Jahr waren es drei bis 
sechs Projekte mit einer Laufzeit von ein bis drei 
Jahren. Beiträge wurden jährlich an rund 17 lau-
fende Projekte ausgerichtet, die in Arbeit waren. 

In den vergangenen 25 Jahren wurden 451 
Beitragsgesuche eingereicht und davon insge-
samt 130 Projekte mit einem Gesamtbetrag von 
17,0 Millionen Franken unterstützt. Gutgeheissen 
wurden somit über all die Jahre rund 30 % der 
Beitragsgesuche. 

Die Ablehnungsrate betrug im Jahre 2011 hin-
gegen fast 90 %. Der Grund für die hohe Ableh-
nungsrate sind die begrenzten Mittel der Stif-
tung, nicht etwa die Qualität der Projekte. Es 
wurden sogar deutlich mehr gute Projekte einge-
reicht, in welchen ein Forschungsziel im Ein-
klang mit den Zielen der Stiftung Forschung 3R 
verfolgt wird. Das ist erfreulich, weil die Lösun-
gen zur Umsetzung des 3R-Prinzips von den  
Forschern aus den verschiedenen Fachgebieten 
kommen müssen. Lösungen lassen sich nicht 
verordnen, weil es in der Forschung keine stan-
dardisierten allgemeingültigen 3R-Methoden 
gibt. Gleichzeitig wurden die Auswahlkriterien 
verschärft. Noch vor wenigen Jahren wurden z.B. 
nicht-invasive Methoden als Refinement unter-
stützt. Heute gilt dies wenn immer möglich als 
Voraussetzung, um Tierversuche durchzufüh-
ren. Die Forschungsbeiträge wurden zu über 
95 % an Projektleiter an Hochschulinstituten ver-
geben. Zu über 90 % waren es schweizerische 
und wenige (3) ausländische Universitäten.

Jedes genehmigte Projekt wird fachlich von ei-
ner Expertin oder einem Experten begleitet,  
die bzw. der zusammen mit dem wissenschaftli-
chen Berater das Einhalten der Forschungsziele im 
Auge behält, die jährlichen Zwischenberichte der 
Projektleiter prüft und wenn nötig interveniert. 
Die Projekte sind für die Stiftung erst abgeschlos-
sen, wenn die Forschungsergebnisse in einer in-
ternationalen Fachzeitschrift publiziert sind.
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Umsetzung der Forschungsergebnisse

Informationen im Internet, das 3R-Info-Bulletin, 
welches dreimal pro Jahr erscheint, sowie Mit-
glieder des Expertenausschusses der Stiftung, 
die sich an der Aus- und Weiterbildung von Fach-
personen beteiligen – diese drei Komponenten 
tragen dazu bei, die Forschungsergebnisse auch 
umzusetzen. 

Auf der Website der Stiftung werden sämtli-
che unterstützten Projekte mit einer Kurzbe-
schreibung über die Hintergründe, die ange-
wandte Methodik, die erzielten Ergebnisse sowie 
über die Auswirkungen auf die 3R-Fragestellung 
präsentiert. Der Hinweis auf Publikationen aus 
den einzelnen Projekten wird periodisch nach-
geführt. Mit dieser weltweit zugänglichen Infor-
mation werden drei Ziele verfolgt:

Anregung von Ideen und Vorgabe des wis-1. 
senschaftlichen Niveaus für potenzielle Pro-
jektleiter und Projektleiterinnen.
Information über die auf 3R bezogene For-2. 
schung in der Schweiz, namentlich zuhanden 
von Organisationen mit gleichgerichteten Zie-
len und des ECVAM (European Centre for the 
Validation of Alternative Methods).
Information der Behörden und der Tierschutz-3. 
verbände über Aktivitäten, um 3R in der  
Praxis umzusetzen.

Die Publikation der Forschungsergebnisse ist von 
grosser Bedeutung. Allgemein zugängliche For-
schungsergebnisse sind die Grundlage, um Pro-
jektergebnisse in die praktische Tätigkeit einzu-
bauen. Im Idealfall führt dies dazu, dass  
die versuchstierfreie Methode in der biomedizini-
schen und pharmazeutischen Forschung und Ent-
wicklung weltweit zum Einsatz kommt. Bewilli-
gungsinstanzen für Tierversuche in der Schweiz 
können ebenfalls auf publizierte Ergebnisse zu-
rückgreifen, um zu beurteilen, ob eine Fragestel-
lung auch ohne Tierversuch gelöst werden kann. 
Bei den von Behörden weltweit vorgeschriebenen 
Testverfahren für die Bestimmung der schädigen-
den Wirkungen von Chemikalien und bei der  
Sicherheitsprüfung von Arzneimitteln können 
Publikationen die Grundlage bilden, damit eine 
Methode von andern Instituten aufgenommen 
wird, dann weltweit validiert und schliesslich an-
erkannt wird. Dies ist ein langwieriger Prozess 
von fünf bis zehn Jahren, in dem die Stiftung nur 
die ersten Schritte unterstützen kann. 

In der Berichtsperiode wurde wiederum ver-
sucht, die Anliegen von 3R sowie die mit Projekten 
erzielten Erfolge vor allem an jene Personen heran-
zutragen, welche Tierversuche durchführen. Diese 
Personen können am unmittelbarsten spürbare 
Verbesserungen erreichen. Die gezielt adressierten 
3R-Info-Bulletins, die Mitwirkung an Ausbildungs-
kursen, das Aufschalten einer News-Seite und die 
Mitteilung von Neuerungen per E-Mail waren die 
wichtigsten Kanäle für diesen Informationsfluss.

In der Schweiz müssen alle Personen, die bewilli-
gungspflichtige Tierversuche durchführen, ei-
nen einwöchigen Ausbildungskurs absolvieren, 
der ihnen die Fachkenntnisse und praktischen 
Fähigkeiten vermittelt, die für einen verantwor-
tungsvollen und schonenden Umgang mit  
Versuchstieren erforderlich sind (Modul I).  
Versuchsleiter werden in einem zweiten Kurs 
vertieft ausgebildet (Modul 2). In den beiden Mo-
dulen sowie in Weiterbildungskursen erläuterten 
Mitglieder aus dem Expertenausschuss der Stif-
tung sowie der wissenschaftliche Berater der 
Stiftung in den vergangenen Jahren die 3R-Prin-
zipien und vertieften deren Umsetzungsmög-
lichkeiten in Arbeitsgruppen. Diese Kurse waren 
gleichzeitig eine Gelegenheit, interessierte For-
scher persönlich auf die Möglichkeit hinzuwei-
sen, bei der Stiftung Beitragsgesuche für 3R-Pro-
jekte einzureichen.

Vernetzung in Europa

Die Stiftung hat tatkräftig mitgeholfen, im Herbst 
2002 in Brüssel die Vereinigung ecopa (European 
Consensus-Platform for 3R Alternatives to Animal 
Experimentation) zu gründen (www.ecopa.eu). 
ecopa ist eine Vereinigung von Organisationen 
aus Europa, in welchen sich die vier Interessen-
gruppen Behörden, Industrie, Universitäten und 
Tierschutz zu einem gemeinsamen Vorgehen be-
treffend 3R zusammengefunden haben. Diese 
Dachorganisation entwickelte sich auch in den 
vergangenen vier Jahren weiter. Mitte 2011 waren 
14 Länder beteiligt: Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Holland, Italien, 
Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spa-
nien, Tschechien, Ungarn.

Als Mitorganisatorin des EU-Projektes 
START-UP beteiligte sich die Stiftung mit ihrem 
Know-how an drei internationalen Meetings 
zum Thema 3R sowie am Verfassen der Protokol-
le, aus welchen im Jahr 2010 der Abschlussbericht 
zuhanden der EU-Kommission entstand. 

Durch die Mitgliedschaft bei ecopa ist  
die Stiftung Forschung 3R aktiv in die europäi-
schen Bestrebungen rund um 3R eingebunden. 
Zugleich ist sie in der Schweiz Ansprechpartne-
rin für ausländische Institutionen, die der auf 3R 
ausgerichteten Forschung verpflichtet sind.

Wie wichtig dieser Zugang zu den Informa-
tionen über die Entwicklung von 3R in Europa 
ist, zeigt sich darin, dass in den vergangenen vier 
Jahren von der EU-Kommission im Bereich  
Alternative Teststrategien 14 Projekte mit einem 
Gesamtbetrag von beinahe 60 Millionen Euro 
unterstützt wurden. 

Zusätzlich beeinflussen zwei europaweite 
Vorhaben direkt die Auswahl der Forschungs-
projekte der Stiftung. Es sind dies die Initiative 
der EU und der pharmazeutischen Industrie in 
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Europa im Rahmen von EPAA (European Part-
nership for Alternative Approaches to Animal 
Testing), welche seit 2005 im Gange ist. Und seit 
2011 läuft auch die Initiative zwischen der EU-
Kommission und der europäischen Kosmetikin-
dustrie. In den entsprechenden Forschungspro-
jekten werden 3R-relevante Methoden und 
Strategien für die Toxizitätsprüfung entwickelt. 
10 bis 15 % der Tiere werden in der Schweiz und 
in Europa für die Nachprüfung von Chemikalien 
im Rahmen von REACH (Registration, Evalua-
tion and Authorisation of Chemicals) und für  
die Sicherheitsprüfung von Arzneimitteln und 
Impfstoffen benötigt. Rund 60 % der Tiere wer-
den im Bereich der universitären Erforschung 
von Krankheiten und Arzneimitteln verwendet. 

Das Informationsangebot der Stiftung 
Forschung 3R

Internet: Auf der Website www.forschung3r.
ch informiert die Stiftung auf Deutsch, Franzö-
sisch und Englisch über Ziele und Organisation.  
Mit den Informationen über Gesuchstellung und 
Berichterstattung dient die Website auch als  
Arbeitsinstrument im Verkehr mit den Gesuch-
stellenden und Projektleitenden. Alle abge-
schlossenen und laufenden Forschungsprojekte 
sowie die erzielten Ergebnisse einschliesslich 
der Publikationen werden in einem Projektver-
zeichnis mit einheitlich strukturierten Kurzfas-
sungen mit Bildern in englischer Sprache prä-
sentiert. Neue und abgeschlossene Projekte 
werden per E-Mail den rund 1000 interessierten 
Personen angezeigt, die in der Datenbank der 
Stiftung erfasst sind.

Auf der Website ist auch eine Rubrik über 3R-
Methoden aufgeschaltet. Dort erhalten Forschen-
de die Gelegenheit, vom Expertenausschuss aus-
gewählte 3R-relevante Methoden zu präsentieren, 
unabhängig davon, ob deren Entwicklung durch 
die Stiftung finanziell unterstützt wurde. 

3R-Info-Bulletin: Mit dieser englischspra-
chigen, gedruckten Publikation werden die Er-
gebnisse erfolgreicher Projekte gezielt an rund 
1000 Adressaten kommuniziert. Zielpublikum 
sind Fachpersonen, die Tierversuche durchfüh-
ren, potenzielle Gesuchstellende, interessierte 
Tierschutzkreise sowie Kursteilnehmende. Die 
Bulletins sind auch auf der Website der Stiftung 
als PDF-Downloads zugänglich. In der 
Berichtspe riode wurden zwölf 3R-Info-Bulletins 
publiziert. 

Weitere Auskünfte erteilt:
Sekretariat der Stiftung Forschung 3R  
Postfach 1372  
3110 Münsingen, Schweiz  
E-Mail secretary.3R@bluewin.ch 

Für Gesuche oder für Fragen zu Projekten ist der 
wissenschaftliche Berater der Stiftung zuständig,  
E-Mail: research.3R@bluewin.ch

3R-Projekte 2008 bis 2011

Reduktionsmethoden/Ersatzmethoden in der biome-
dizinischen Forschung:

Etablierung eines In-vitro-Modells zum Studi-■■

um der Reparaturvorgänge im Meniskus im 
Rahmen der orthopädischen Forschung (Hun-
ziker E., Center of Regenerative Medicine for 
Skeletal Tissues, Universität Bern)
Einsatz einer Mikroflüssigkeitskammer zum ■■

Studium der mitochondrialen Transporte bei 
der abhängigen Regeneration von Axonen (He 
Z., Children’s Hospital, Boston)
Genetische Modifikation von kultivierten  ■■

humanen Lungenepithelien – ein Modell zum 
Studium der Interaktion zwischen Viren und 
Epithelien der Lunge (Thiel V., Institut für Im-
munbiologie, Kantonsspital St. Gallen)
Entwicklung einer In-vitro-Methode zur quan-■■

titativen Herstellung von basophilen Blutzellen 
der Maus (Kaufmann T., Institut für Pharmako-
logie, Universität Bern)
Entwicklung und Validierung eines Modells ■■

für Untersuchungen von myeoliden Blutzellen 
(Benarafa C., Theodor Kocher Institut, Univer-
sität Bern)
Entwicklung einer nichtinvasiven Methode zur ■■

Erforschung von Rückenmarkserkrankungen, 
-verletzungen und -regeneration (Jabaudon D., 
Departement für neurologische Grundlagen-
forschung, Universität Genf)
Nichtinvasive Überwachung der Spiking-Akti-■■

vität von Gruppen von Hirnzellen im  
zentralen Nervensystem (Gonzalez Andino S.,  
Departement für klinische Neurowissenschaf-
ten, Universität Genf)
Evaluation von Lipidfraktionen als Ersatz  ■■

für fetales Kälberserum in Zellkulturmedien  
(Honegger P., Abteilung für Physiologie, Uni-
versität Lausanne).

Ersatz/Reduktion belastender Tiermodelle (z.B. Infek-
tionsmodelle, Krankheitsmodelle): 

Entwicklung einer 3-D-Hepatozytenkultur für ■■

die Erforschung der Infektion beim Malariaer-
reger (Mancama D., CSIR, Biosciences Division, 
Pretoria, South Africa).

Reduktionsmethoden/Ersatzmethoden für toxikologi-
sche Fragestellungen (Chemikalien, Arzneimittel, 
Biokompatibilität):

Entwicklung und Validierung eines Modells  ■■

für Untersuchungen von myeoliden Blutzellen  
(Benarafa C., Theodor Kocher Institut, Univer-
sität Bern)
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Liposomen als funktioneller Ersatz für Nerven-■■

zellen für den Nachweis der Potenz von Toxi-
nen mit mehrstufiger Wirkungsweise wie z.B.  
das Botulinum Neurotoxin (BoNT) (Weingart 
O., Institut für Lebensmittelwissenschaften, Er-
nährung und Gesundheit, ETH Zürich)
Vergleichende In-vivo-In-vitro-Prüfung der ■■

Biofilmbildung auf der Oberfläche von Kno-
chenproben (Clauss M., Orthopädie, Kantons-
spital Liestal)
Einführung von «Moribund» in die OECD-■■

Richtlinie für den Fisch-Toxizitätstest und Aus-
wirkungen auf den Wert der Toxizität (Rufli H., 
ecotoxsolution, Basel)
Embryonale Stammzellen als In-vitro-Modell ■■

der Gewebsinflammation gegenüber Implan-
tatmaterialien (INFPLANT) (Wartenberg M., 
AG Molekulare Kardiologie, Friedrich-Schiller-
Universität Jena)
Geringere Belastung und weniger Tiere im aku-■■

ten Fisch-Toxizitätstest (Rufli H., ecotoxsolu-
tions, Basel)
Ein neues In-vitro-Modell zur Qualitätsprü-■■

fung und Optimierung von künstlich herge-
stelltem Knorpel für die Reparatur von Gelen-
ken (Luo Z., Leeds Dental Institute, Leeds, UK).

Reduktionsmethoden/Ersatzmethoden für die Arznei-
mittelentwicklung:

Ein neues In-vitro-Modell zur Erforschung von ■■

therapeutischen Massnahmen bei der Rücken-
marksregeneration und zur Heilung von Rü-
ckenmarksverletzungen (Chrast R., Departe-
ment für medizinische Genetik, Universität 
Lausanne)
Entwicklung einer nichtinvasiven Methode zur ■■

Erforschung von Rückenmarkserkrankungen, 
-verletzungen und -regeneration (Jabaudon D., 
Departement für neurologische Grundlagen-
forschung, Universität Genf)
Gewebeschnittkulturen von Schlachttieren als ■■

In-vitro-Alternative zur Untersuchung von 
spongiformen Enzephalopathien bei Wieder-
käuern (Oevermann A., Neurocenter, Vetsuisse-
Fakultät, Universität Bern)
Entwicklung eines In-vitro-Tumor-Modells mit ■■

menschlichen Zellen als Ersatz zu Tierver-
suchen (Preynat-Seauve O., Abteilung für Pa-
thologie und Immunologie, Universität Genf)
Herstellung von Ex-vivo-Gewebeschnitten für ■■

die kardiovaskuläre Forschung zur gezielten, 
therapeutischen Intervention bei Atherosklero-
se (Hunziker P., Universitätsspital Basel)
Entwicklung eines In-vitro-Tests für das Scree-■■

ning von Arzneimitteln gegen die Schistosomi-
asis [Bilharziose] (Keiser J., Schweizerisches 
Tropen- und Public-Health-Institut, Basel).

Reduktionsmethoden/Ersatzmethoden für medizinisch/
veterinärmedizinisch 3R-relevante Fragestellungen:

Verbesserte perioperative Analgesie und Ver-■■

minderung von Stress während der postoperati-
ven Phase beim Schaf (Rohrbach H., Departe-
ment für klinische Veterinärmedizin, Uni versität 
Bern)
Entwicklung eines In-vitro-Verfahrens zur Ent-■■

wicklung von Maul-und-Klauenseuche-Impf-
stoffen als Ersatz für den In-vivo-Challenge-
Infektionstest (Summerfield A., Institut für 
Viruskrankheiten und Immunprophylaxe (IVI), 
Mittelhäusern).

Blut-, Serum- und Gewebeproben 
lassen sich in flüssigem Stickstoff 
länger aufbewahren. Bei neuen 
Fragestellungen kann es sehr wert- 
voll sein, die gefrorenen «Zeitzeugen» 
hervorzuholen und erneut zu 
analysieren (Projekte rund um gesunde 
Tiere und sichere Lebensmittel).





46

Laufende Forschungsprojekte  
2008 – 2011

Tiergesundheit, Fleischhygiene  
und Public Health

Diagnostik übertragbarer Krankheiten
Erforschung der Erreger von Mastitis, insbe-■■

sondere des Nachweises von S. aureus (1.10.06)
Detektion von anti-PCV2-maternalen Antikör-■■

pern sowie der replikativen Form von PCV2 
dsDNA zur Bestimmung des relativen Immun-
status von Ferkeln (1.10.10)
Isolation und Charakterisierung von aktuell ■■

zirkulierenden Lentiviren der kleinen Wieder-
käuer (SRLV) in der Post-SRLV-Eradikations-
phase als Voraussetzung für eine Genotyp- 
spezifische serologische Diagnostik (1.11.04)
Überprüfung eines neuen Testes zum selekti-■■

ven Nachweis des kontagiösen Mastitiserregers 
Staphylococcus aureus Genotyp B in Betriebs-
tankmilch – eine Feldstudie (1.11.09)
KoNS in Rindermastitis: Schnelle Identifikation ■■

und molekulare Charakterisierung der Anti-
biotikaresistenzgene (1.11.21)
Staphylococcus aureus■■  GTB: Implementierung  
einer entsprechenden Tankmilchanalytik in  
einem Routinelabor sowie Untersuchungen 
zum Zoonosepotenzial mittels Vollgenom-Se-
quenzierungen (1.12.10)

Epidemiologie übertragbarer Krankheiten
Vorkommen von Infektionen mit den Erregern ■■

der Blauzungenkrankheit, der Bovinen Virus-
diarrhoe und der Tuberkulose bei frei lebenden 
Wildungulaten in der Schweiz (1.10.07)
Ist eine erhöhte PCV2-Virulenz der ausschlag-■■

gebende Faktor, der die PMWS-Epizootie aus-
löste? (1.10.09)
Untersuchungen zur Adaption aviärer Influen-■■

zavirusisolate aus wild lebenden Wasservögeln 
an Haushuhn und Hausente (1.10.11)
Identifizierung von Sequenzsignaturen zur Be-■■

stimmung der Virulenz von Viren der klassi-
schen Schweinepest (1.10.13)
Übersichtsstudie zum Vorkommen von ■■ Bra-
chyspira spp. in Schweizer Schweinebeständen 
(1.10.16)
Molekulare Studien zu Übertragung, Epide-■■

miologie, Immunantwort und Diagnostik von 
Orbiviren, im Speziellen unter Berücksichti-
gung des Toggenburg-Orbivirus (TOV, Serotyp 
25 von Bluetongue Virus) (1.11.01)
Abschätzung des Risikos von Q-Fieber beim ■■

Menschen durch kleine Wiederkäuer (1.11.08)
Probennahme am Schlachthof als Datenquelle ■■

für Überwachungsprogramme (1.11.12)
Prävalenz, Risikobeurteilung und Lösungsan-■■

sätze für die Kontrolle von Mastitiden bei pri-
miparen Kühen in der Schweiz (1.11.13)
Tiergesundheit und Tierbehandlungsindex (TBI) ■■

in Schweinemastbetrieben und deren Zulieferer-
betrieben unter Berücksichtigung von Biosicher-
heitsaspekten und des Tiertransportes (1.11.14)
Mycoplasma hyopneumoniae■■ -Nachweis und Ge-
notypisierung bei Wild- und Hausschweinen 
und Untersuchungen zur Rolle des Wild-
schweins als Reservoir (1.11.16)
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Staupevirus-Epidemie bei frei lebenden Wild-■■

tieren in der Schweiz: Epidemiologische Unter-
suchungen und Abschätzung des Infektionsri-
sikos für Haushunde (1.11.17)
Gezielte Behandlung gegen gastrointestinale ■■

Nematoden bei Ziegen («targeted» und «targe-
ted selective treatment»): Evaluation von Be-
handlungskriterien und Bewertung epidemio-
logischer und ökonomischer Parameter (1.11.18)
Tritrichomonas foetus■■  bei Stier und Kuh: wirklich 
kein Problem mehr in der Schweiz? (1.12.03)
Untersuchung der Verbreitung maternaler  ■■

Anti-C.-jejuni-N-Glykan-Antikörper in Schwei-
zer Masttierelterntieren (1.12.04)
Entwicklung von Algorithmen zur Erkennung ■■

von abweichenden Mustern in der Syndrom-
überwachung zur Verbesserung der Früh-
erkennung von neu und wieder auftretenden 
Tierseuchen und Zoonosen (1.12.12)
Entwicklung syndrombasierter Überwa-■■

chungsstrategien neuroinfektiöser Krankhei-
ten bei Tieren (1.12.13)
EMIDA VICE Vektor-übertragene Tierseuchen: ■■

risikobasierte und kosteneffiziente Überwa-
chungssysteme (1.12.14)
EMIDA APHAEA Integrativer Ansatz und  ■■

Methodenharmonisierung in der Überwa-
chung der Wildtiergesundheit: Populationsdy-
namik und Pathogenverteilung bei Wild-
schwein und Rotfuchs in der Schweiz (1.12.16)
Vektorkapazitätseigenschaften von Schweizer ■■

Mücken aus mutmasslichen «Hotspots» für West-
Nil-Virus-Einschleppung/Übertragung (1.12.17)
EMIDA EMIRO Die Bedeutung von Nage-■■

tiergemeinschaften für die Übertragung und  
Verbreitung von Echinococcus multilocularis:  
ökologische und experimentelle Untersuchun-
gen zur Risikobewertung (1.12.18)
Untersuchungen mit einem Border-Disease- ■■

infizierten Kalb (1.12.19)

Latente Zoonosen
Bekämpfung der Alveolären Echinococcose ■■

und Management von Füchsen im Siedlungs-
raum (1.07.04)
Genotypisierung und Virulenzattribute von ■■

humanen und tierischen Campylobacter-Isola-
ten (1.10.08)

Rückstandsanalytik
Streptomycin-Resistenz-Monitoring bei der ■■

bak teriellen Flora von Tieren im Zusammen-
hang mit der Feuerbrandbekämpfung (1.10.03)

Verschiedenes
Untersuchungen zum Einfluss der Tränkequa-■■

lität auf Entwicklung und Gesundheit von Käl-
bern unter besonderer Berücksichtigung von 
Infektionen der juvenilen Milchdrüse (1.08.22)

Qualitative Anforderungen für die Entwick-■■

lung des Nationalen Kontrollplans. Bewertung 
und Optimierung des Konzeptes für Prozess-
kontrollen (1.10.01)
Fraktionierte Gewinnung des Kolostrums von ■■

Milchkühen: Veränderungen der Immunglobu-
linkonzentration und Bedeutung für den Anti-
körpertiter bei neugeborenen Kälbern (1.10.04)
Etablierung eines zellbasierten Schnelltests zur ■■

Bestimmung des Impfschutzes gegen das Maul-
und-Klauenseuche-Virus (1.10.12)
Basiserhebung zu Gesundheitsprophylaxe und ■■

Managementmassnahmen beim Schweizer 
Milchvieh (1.10.14)
Bienen: Virusevolution und -toleranz (■■ 1.11.02)
Informationsverhalten von Zielgruppen des ■■

Bundesamts für Veterinärwesen BVET: Tierärz-
te, Landwirte, Kleintierhaltende (1.11.03)
Implementierung und Effizienz von Kontroll-■■

massnahmen gegen die Paratuberkulose in 
Schweizer Milchvieh- und Mutterkuhbetrieben 
(1.11.05)
Tierärztliche Bestandesbetreuung in Milch-■■

viehbetrieben mit einem latenten Eutergesund-
heitsproblem (1.11.06)
«Vision tollwutfreie Städte in der Sahelzone», ■■

Tollwutelimination in N’Djamena, Chad 
(1.11.07)
Control of Flavobacteriaceae infections in Euro-■■

pean fish farms (1.11.11)
Entwicklung einer Markervakzine zum Schutz ■■

vor der Afrikanischen Pferdepest und anderen 
Orbiviren (1.11.15)
Vergleich der Wirksamkeit verschiedener Bio-■■

sicherheitsmassnahmen auf Landwirtschafts-
betrieben (1.11.19)
SchafAlp: nachhaltige Schafsömmerung (■■ 1.11.20)
Kapsid-eingepackte Circovirus-DNA gibt Ein-■■

sicht in viral übernommene diskontinuierliche 
eukaryotische Replikation (1.11.22)
Klinische Bedeutung boviner Staphaurex- ■■

negativer Staphylococcus aureus-Mastitisstämme 
(1.11.23)
Evaluation eines neuen, modellbasierten und be-■■

triebsspezifischen Mastitis-Kontrollprogramms 
und von verschiedenen, die Umsetzung unter-
stützenden kommunikativen Begleitmassnah-
men im Schweizer Milchviehbestand (1.12.01)
Virulenz-Plasmid-Charakterisierung von por-■■

cinen C. perfringens Typ C (1.12.05)
Genetische Eigenschaften von Breitspektrum-■■

Cephalosporin-resistenten Escherichia coli bei 
Menschen und Tieren (1.12.06) 
Vergleichendes Potenzial der Schlachthof-■■

überwachung der Immunisierungsdichte und 
Krankheitsfreiheit in Kirgistan und der Schweiz 
(1.12.07)
EMIDA MINAPIG Bewertung von alternativen ■■

Strategien zur Schweineproduktion mit mini-
malem Antibiotikaeinsatz: Möglichkeiten und 
Grenzen (Safoso) (1.12.08)
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Es kommt zu weniger Rangkämpfen 
und damit verbundenen Verletzun-
gen, wenn die Eingliederung von 
fremden Häsinnen in eine bestehende 
Zuchtgruppe in deren angestammter 
Bucht erfolgt anstatt in einer für  
alle Tiere unbekannten Bucht (Projekt 
2.05.09). 

EMIDA MINAPIG Bewertung von alternativen ■■

Strategien zur Schweineproduktion mit mini-
malem Antibiotikaeinsatz: Möglichkeiten und 
Grenzen (ETHZ) (1.12.09)
Risikobasierte Überwachung von Aquakultu-■■

ren: von der Theorie zur Praxis (1.12.11)
Charakterisierung der intrinsischen Resistenz ■■

von Apis mellifera gegen die europäische Faul-
brut in der Schweiz. Anwendung der Kriterien 
in Zuchtverfahren (1.12.15)

Tierschutz

Betäubung
Wissenschaftliche Überwachung Ferkelkastra-■■

tion (2.11.02)

Geflügelhaltung
Haltungssituation, Brustbeinveränderungen bei ■■

schweizerischen Legehennen und Aufzuchttie-
ren und der Einfluss von Sitzstangentyp und 
Vitamin-D-Zusatz auf Brustbeinveränderun-
gen bei Hybriden und Elterntieren (2.09.01)
Einfluss der Anordnung und Qualität von Sitz-■■

stangen und Etagenkanten in einem Volieren-
system auf Brustbeinverletzungen bei Lege-
hennen zweier selektiv auf Knochenstärke 
gezüchteter Zuchtlinien (2.11.05)
Einfluss der Verbesserung der Unterscheidbar-■■

keit und Grösse von Nestern auf die Verlegerate 
von Legehennen (2.11.07)

Kaninchenhaltung
Untersuchungen zum agonistischen Verhalten ■■

unter Praxisbedingungen und zum Einfluss 
des Rammlers in Zuchtkaninchengruppen 
(2.09.05)

Pferdehaltung
Untersuchungen zum Gebrauch von Führanla-■■

gen beim Equiden (2.09.02)
Untersuchungen zur stromführenden Einzäu-■■

nung von Einzelkleinausläufen für Pferde 
(2.10.07)
Einfluss von sportartenspezifischen Beschlags-■■

methoden auf die Belastung der Gliedmassen 
und das Gangbild beim töltenden Islandpferd 
(2.10.08)
Beurteilung und Verbesserung des sozialen  ■■

Zusammenlebens adulter Pferde in Gruppen-
haltungssystemen in der Schweiz (2.12.03)

Rindviehhaltung
Klauenpflege und schmerzhafte Eingriffe an ■■

den Klauen beim Rind (2.10.04)
Interaktionen zwischen Stoffwechselbelastung ■■

und Tierwohl bei Milchkühen in grasdominier-
ten Fütterungssystemen (2.12.04)
Optimierung von Melkplatzabmessungen in ■■

Melkständen (2.12.05)

Schweinehaltung
Metabolomics des Ebergeruches (■■ 2.10.01)
Eignung von Liegeflächen mit einem geringen ■■

Perforationsgrad bezüglich Sauberkeit bei 
Mastschweinen (2.11.04)
Auswirkungen technischer Ferkelammen auf ■■

das Verhalten und die Entwicklung frühabge-
setzter Saugferkel (2.12.02)

3R (Reduce, Refine, Replace)
Stiftung Forschung 3R (■■ 2.08.3R)

Verschiedenes
Einfluss der Mensch-Tier-Beziehung und  ■■

der Aufzuchtsbedingungen auf die Anpas-
sungsfähigkeit von Zuchttieren (Rinder, 
Schweine) unter Einbezug von Kosten-Nutzen-
Analysen (2.10.03)
Eingliedern von Ziegen in bestehende Gruppen ■■

bei der Laufstallhaltung (2.09.04)
Untersuchungen im Rahmen des Prüf- und Be-■■

willigungsverfahrens für Stalleinrichtungen 
und Haltungssysteme von Legehennen: Die Be-
deutung der Gestaltung und Anordnung der 
Legenester für die Nestwahl und von Sitzstan-
gen für das Auftreten von Brustbeinverletzun-
gen in Volierenhaltungen (2.10.05)
Utilisation des vocalisations et des biais cogni-■■

tifs pour mesurer les émotions, le tempérament 
et le bien-être chez la chèvre domestique (Capra 
hircus) (2.11.03)
Etablierung von effizienten Schmerzbehand-■■

lungsmethoden für die Labormaus (2.12.01)
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Abgeschlossene  
Forschungsprojekte

2008 – 2011 



51Tiergesundheit, Fleischhygiene 
und Public Health

Diagnostik übertragbarer Krankheiten
Etablierung und Anwendung von Methoden ■■

zum Nachweis von Anti-Virus-Antikörpern im 
Blut von Forellen (1.05.07)
Towards identification of influenza A virus ■■

strains with pandemic potential in vitro: spe-
cies tropism and inflammatory cytokine re-
sponses (1.05.10)
IS711-based real-time PCR assay as a tool for  ■■

detection of Brucella spp. in wild boars and com-
parison with bacterial isolation and serology 
(1.06.02)
Neuartige rekombinante Impfstoffe gegen  ■■

die klassische Schweinepest auf der Basis der 
Replikon-Technologie (1.07.07)
Entwicklung eines universell anwendbaren ■■

ELISAs zum Nachweis und zur Differenzie-
rung von Antikörpern gegen Influenzaviren 
bei Tier und Mensch unter Verwendung von re-
kombinanten HA- und NA-Antigenen (1.07.08)
Rekombinante Geflügelpestviren: Identifizie-■■

rung von molekularen Virulenzmarkern zur 
raschen Charakterisierung von neuen Virus-
isolaten (1.07.09)
Blauzungenkrankheit (BT) bei Schweizer Schaf-■■

rassen: Evaluierung der Klinik und Diagnostik 
bei experimenteller Infektion mit dem BT- 
Virus-Serotyp 8 (1.07.10)
Charakterisierung der Brucellose und ihr Ein-■■

fluss auf die Nutztierproduktivität in Kirgistan 
(1.07.17)

Improvement of diagnostic tools for molecular ■■

epidemiology of listeriosis: virulence genes and 
their implication in the pathogenesis of rhom-
bencephalitis in ruminants (1.08.11)
Beurteilung des Potenzials der Überwachung ■■

von AB-Resistenzen, Mastitiserregern, Tierseu-
chen und Zoonosen mittels Tankmilchproben 
(1.08.24)
Genomsequenzierung von ■■ Staphylococcus aureus 
(1.09.08)
Tritrichomonas foetus■■  bei der Katze: Was bedeu-
tet das fürs Rind? (1.10.02)
Früherkennung der Sauerbrut mittels Realtime-■■

PCR (1.10.15)

Epidemiologie übertragbarer Krankheiten
Untersuchungen zum Vorkommen und zur  ■■

Ätiologie der Pseudotuberkulose bei Ziegen 
und Schafen in der Schweiz (1.02.20)
Final phase of the Swiss CAEV eradication pro-■■

gram: assessment, analysis and monitoring of 
small ruminant lentiviruses still in circulation 
in the goat and sheep populations (1.04.08)
Bedeutung der caninen und equinen Babesiose ■■

in der Schweiz (1.05.11)
Development of a risk-based surveillance pro-■■

gram for Trichinella spp. in domestic swine and 
wildlife in Switzerland (1.06.03)
Mäuse als mögliche Vektoren des Borna Di-■■

sease Virus (BDV) (1.06.09)
Monitoring der aviären Influenza bei Wildvö-■■

geln (1.06.10)
Simulation von Ausbrüchen hochansteckender ■■

Tierseuchen mittels InterSpread Plus: Sensitivi-
tätsanalyse der Eingabeparameter (1.06.11)
Die Rolle von Tieren als Reservoir von resistenten ■■

Bakterien in Alters- und Pflegeheimen (1.06.12)
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Molekulare Charakterisierung von Isolaten  ■■

aviärer infek tiöser Laryngotracheitis (ILT) aus 
der Schweiz (1.06.13)
Untersuchungen zur aviären Influenza in Wild-■■

vögeln am Bodensee (Forschungsprogramm 
CONSTANZE) (1.07.01)
Wirksamkeit der Überwachungs-, Vorbeu-■■

gungs- und Bekämpfungsstrategien der Vogel-
grippe in der Schweiz (1.07.05)
Risikoabschätzung zur Einschleppung von ■■

Tierseuchen und Zoonosen durch den illegalen 
Import von Tieren und tierischen Produkten 
(1.07.06)
Evaluation der Qualität von Meldedaten in der ■■

Schweiz (1.07.11)
Überwachung und Steigerung der Disease ■■

Awareness Bluetongue (1.07.15)
Aperçu de la séroprévalence à S■■ almonella Abor-
tusovis dans les troupeaux de mouton en  
Suisse (1.07.16)
Risikofaktoren für die Übertragung infektiöser ■■

Krankheiten von Wild- auf Hausschweine im 
Freiland in der Schweiz (1.07.19)
Virulenzmechanismen der Viren von Honig-■■

bienen (1.08.01)
Untersuchung bei Kälbern, die mit Border- ■■

Disease-infizierten Lämmern zusammen ge-
halten werden (1.08.02)
Fecal shedding of foodborne pathogens in rab-■■

bits at slaughter and estimating microbiological 
carcass contamination (1.08.05)
Genetische Untersuchungen zur Migration ■■

zweier Vogelgrippevektoren: Reiher- und Tafel-
ente (1.08.07)
Nachweis der Freiheit (Seronegativität, Abwe-■■

senheit von klinischen Fällen) von Equiner In-
fektiöser Anämie (EIA) in einheimischen und 
importierten Pferden in der Schweiz (1.08.08)
Blauzungenkrankheitvektoren ■■ (Culicoides spp.): 
Definition von Parametern, welche vektorfreie 
Perioden und Gebiete in der Schweiz bestim-
men (1.08.10)
Nachweis des kontagiösen Subtypes von ■■ Sta-
phylococcus aureus in Tankmilch und dessen kli-
nische Anwendung (1.08.14)
Optimierung der BVD-Eradikation in der ■■

Schweiz (1.08.15)
Wirksamkeit der Bekämpfungsmassnahmen ■■

der BVD-Eradikation in der Schweiz (1.08.19)
Antikörper- und Antigenprävalenz von Pesti-■■

viren (Bovine Virusdiarrhoe und Border  
Disease) bei Neuweltkameliden in der Schweiz 
(1.08.20)
Untersuchung von Nebenwirkungen der BT-■■

Impfung in den Betrieben der Bestandesbe-
treuung der Wiederkäuerklinik der Universität 
Bern (1.08.21)
Toggenburg-Orbivirus (TOV): epidemiologi-■■

sche Abklärungen zu den serologisch BT-posi-
tiven Fällen speziell im Tessin, Virusnachweis 

in Feldproben und Virusanzucht auf Zellkul-
turen sowie Etablierung einer TOV-Diagnostik 
(1.09.01)
Kleinräumige Bewegungen von Stockenten ■■

(Anas platyrhynchos) im Winter (1.09.02)
Wissenschaftliche Begleitstudie zur Impfaktion  ■■

gegen die Blauzungenkrankheit in der Schweiz 
2008/09 (1.09.04)
Epidemiologische Untersuchungen über die ■■

Ansteckung von Rindern durch mit Border- 
Disease-Virus infizierte Schafe auf Alpweiden 
(1.09.06)
Seroprävalenz von Hepatitis-E-Virus in Haus- ■■

und Wildschweinen in der Schweiz (1.12.02)

Latente Zoonosen
Epidemiologie der Rindercysticercose, Risiko- ■■

und Kostenanalysen (1.05.12)
Vorkommen von ■■ Chlamydophila psittaci in  
der Zugvogelpopulation – Gefährdung von 
Hausgeflügel, Ziervögeln und Mensch in der 
Schweiz? (1.07.03)
Mathematische Modelle für Infektionskrank-■■

heiten: Validierung der Simulation von Toll-
wutimpfkampagnen und ihr Potenzial für die 
Schweiz (1.08.03)
Toxoplasma gondii■■ : sources of infection in Swit-
zerland («meat versus cat») (1.08.04)
Tracing and quantitative detection of ■■ Campylo-
bacter jejuni (1.08.12)
Chlamydien beim Wildwiederkäuer – Erreger-■■

reservoir für domestizierte Wiederkäuer und 
Mensch? (1.08.18)
Campylobacter beim Geflügel: Prüfung einer ■■

neuen Glykan-basierten Campylobacter-Vakzi-
ne mit doppelter Spezifität (1.10.05)

Rückstandsanalytik
Streptomycin-Resistenz-Monitoring bei der ■■

bakteriellen Flora von Tieren im Zusammen-
hang mit der Feuerbrandbekämpfung (1.10.03)

Transmissible Spongiforme 
Enzephalopathien

Transmission und Charakterisierung von ■■

Schweiz- atypischen TSE-Fällen bei kleinen Wie-
derkäuern in ovinen transgenen Mäusen (1.08.13)

Verschiedenes
Elektronische Ohrmarken für eine lückenlose ■■

automatische Identifikation von Schweinen in 
Gruppen von der Geburt bis zur Schlachtung 
(1.06.08)
Toolbox für Influenza-Serologie (1.07.18)■■

Impfkonzepte zur Bekämpfung von hochanste-■■

ckenden Tierseuchen als Teil der Tiergesund-
heitsstrategie Schweiz 2010 + (1.08.06)
Wirtschaftliche Beurteilung von Überwa-■■

chungsprogrammen, die Teil des nationalen 
Kontrollplans der Schweiz sind (1.08.09)
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Entwicklung und Evaluation eines Modells für ■■

die risikobasierte Betriebsauswahl zum Nach-
weis der Seuchenfreiheit (1.08.16)
Erhebung von Organbefunden und Konfiskat-■■

abzügen von Schlachtschweinen an Schlacht-
höfen in der Schweiz und deren Verlinkung mit 
Betriebs- und Managementdaten (1.08.17)
Machbarkeitsabklärung zur Inaktivierung von ■■

antibiotikahaltiger Milch (1.08.23)
Strategieentwicklung für eine risikobasierte ■■

Überwachung der Schweizer Fischzuchten mit 
Bezugnahme auf die neue Aquakulturrichtlinie 
2006/88 der EU (1.09.03)
Abklärung von Aborten und anderen tierge-■■

sundheitlichen Problemen im Zusammenhang 
mit der Blauzungenvirus-Impfung (1.09.07)

Tierschutz

Geflügelhaltung
Aktuelle Fragen in der Legehennenhaltung: ■■

Sitzstangen (2.06.04)
Forschungsprojekte zur Legehennen- und Kanin-■■

chenhaltung im Rahmen des PostDoc (2.06.05)
Forschungsprojekt zum Einfluss der Nestposi-■■

tion auf das Verhalten von Legehennen in Volie-
renhaltungen im Hinblick auf die praktische 
Prüfung der Aufstallungssysteme BOLEGG 
TERRACE und VOLETAGE VITA (2.07.03)
Evaluation der für die Tiergerechtheit von ■■

Gruppenlegenestern entscheidenden Nestei-
genschaften (2.08.02)
Auswirkungen farbiger Stallbeleuchtung auf ■■

das Verhalten von Legehennen (2.10.02)
Auswirkungen farbiger Stallbeleuchtung auf ■■

das Verhalten von Legehennen (Wahlversuch) 
(2.11.01)

Heimtierhaltung
Inzidenz, Klinik und Genetik der Ureterektopie ■■

beim Entlebucher und Appenzeller Sennen-
hund (2.09.06)
Vererbung der Subaortenstenose beim Neu-■■

fundländer (2.09.08)

Kaninchenhaltung
Reduktion der Häufigkeit agonistischer Ausein-■■

andersetzungen der Häsinnen und der negati-
ven Folgen in Zuchtkaninchengruppen (2.05.09)
Untersuchungen zur Wasser- und Futterauf-■■

nahme beim Zwergkaninchen unter verschie-
denen praxisrelevanten Fütterungs- und 
Tränke regimes (2.09.07)

Pferdehaltung
Untersuchungen zum Gebrauch von Führan-■■

lagen beim Equiden (2.09.02)
Gentestentwicklung zur Eradikation der Caro-■■

li-Leberfibrose (CLF) beim Freiberger Pferd 
(2.10.06)

Untersuchungen zur stromführenden Einzäu-■■

nung von Einzel-Kleinausläufen für Pferde 
(2.10.07)

Rindviehhaltung
Sozialverhalten in Rindviehherden: Einflüsse ■■

des Haltungssystems (2.04.05)
Einfluss von Weidegang und von verschiede-■■

nen Bodenarten im Laufbereich auf die Klauen-
gesundheit und das Verhalten von Milchkühen 
im Laufstall (2.04.06)
Auswirkung der mutterlosen Aufzucht von ■■

Kälbern auf ihre Stressanfälligkeit und die Ent-
wicklung des Saugverhaltens (2.05.03)
Tierschutzrelevante Aspekte beim AMS: Belas-■■

tung von Tieren mit langen Zwischenmelkzei-
ten und/oder mangelhaften Melkvorgängen 
(2.06.02)
Haltung von Eringer-Kühen in Laufställen und ■■

Auslauf in der Anbindehaltung: Spezifische 
Vorgaben für den Stallbau und das Manage-
ment (2.06.03)
Kastration beim Kalb jünger als eine Woche: ■■

Evaluation neu entwickelter Gummiringe mit 
grösserer Spannkraft (2.07.02)
Kastration von Stierkälbern mittels Immunisie-■■

rung gegen GnRH (2.07.08)
Einfluss von Entmistungsanlagen auf das Ver-■■

halten und die Gesundheit bei Milchkühen in 
Laufställen (2.08.03)
Auswirkungen von verschiedenen Arten von ■■

Raufutter auf die Gesundheit und Leistung von 
Mastkälbern (2.09.03)

Schweinehaltung
Wirkung verschiedener Beschäftigungsmate-■■

rialien auf die Dauer der Beschäftigung von 
Mastschweinen in Abhängigkeit von Fütte-
rungsart und Fütterungshäufigkeit (2.07.01)
Einfluss von Entmistungsanlagen auf Verhal-■■

ten und Gesundheit von Zucht- und Mast-
schweinen (2.08.01)

Verschiedenes
Erarbeitung von Grundlagen zur Förderung ■■

der Laufstallhaltung von Ziegen in kleineren 
Beständen (2.05.05)
Messen von Befindlichkeit bei Schafen unter ■■

praxisrelevanten Bedingungen von Stress und 
Belohnung (2.06.01)
Les représentations des animaux dans les mé-■■

dias suisses d’information, 1978-2007. De la 
«brave bête» à «l’altérité menaçante» (2.07.04)
Evaluation Tierschutz und Disease Awareness ■■

Bluetongue (2.07.05)
Beurteilung von postoperativen Schmerzen  ■■

anhand von Verhaltensparametern bei Labor-
mäusen (2.07.07)
Steigerung des Wohlergehens von Schweinen ■■

durch positive Antizipation (2.07.09)
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Onlinedaten und  
elektronisches Dokument



55Datenbank ARAMIS

Das Informationssystem ARAMIS beinhaltet  
Informationen zu Forschungs-, Entwicklungs- 
sowie Evaluationsprojekten der Schweizerischen 
Bundesverwaltung. Es soll den Interessierten  
Informationen über die vom Bund finanzierten 
oder durchgeführten Forschungsarbeiten liefern, 
die Koordination verbessern und Transparenz 
schaffen. Die Website www.aramis.admin.ch ist 
Teil eines umfassenden Informationssystems  
der Bundesverwaltung.

ARAMIS verfügt über eine Suchmaschine, 
mit der nach allen öffentlichen Projekten gesucht 
werden kann, die sich in der ARAMIS-Daten-
bank befinden. Um eine Schnellsuche durchzu-
führen, kann in das Suchfeld «Projektsuche» ein 
Begriff oder, falls bekannt, die Projektnummer 
(z.B. 2.09.03) eingegeben werden. 

Beim Klicken auf den Navigationspunkt 
«Projektsuche» in der linken Menüleiste öffnet 
sich ein detaillierteres Suchformular für struktu-
rierte Suchanfragen.

Datenblätter der abgeschlossenen Projekte

Auf der Website des BVET steht das elektronische 
Dokument «Datenblätter 2008 – 2011» zur Verfü-
gung. Das PDF listet die Datenblätter aller abge-
schlossenen Projekte dieser Jahre auf. Die einzel-
nen Projekte auf dieser Liste sind mit einem 
Hyperlink in die ARAMIS-Datenbank verbun-
den. Siehe: www.bvet.admin.ch > Das BVET > 
Forschung > abgeschlossene Projekte. 
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