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Das Veterinäramt informiert

Tierschutz – Jungtiere korrekt  
enthornen und kastrieren

Tierhaltende, die ihre Jungtiere selber 
lokal betäuben und kastrieren oder 
enthornen wollen, müssen entspre-
chend ausgebildet sein.

Das Enthornen und das Kastrieren sind 
schmerzhafte Eingriffe. Deshalb set
zen sie eine entsprechende Schmerz
ausschaltung beim Tier voraus. Tierhal
terinnen und Tierhalter, die ihre Läm
mer, Zicklein, Kälber und Ferkel selbst 
kastrieren oder ihre Kälber selbst ent
hornen wollen, müssen in drei Schrit
ten den Sachkundenachweis erlangen. 
Es sind dies Theorie, Praxis und amtli
che Überprüfung. Die Bestandestier
ärztinnen und ärzte ha ben dabei eine 
zentrale Rolle inne.

Der Theoriekurs wird mit einer 
Lernkontrolle abgeschlossen und mit 
einer Bestätigung bescheinigt. An
schliessend wird das Gelernte in der 
Praxis umgesetzt. Dafür schliessen die 
Tierhaltenden mit ihrem Bestandes
tierarzt eine TierarzneimittelVerein
barung ab. Diese wird vorausgesetzt, 
um die für die Schmerzausschaltung 
benötigten Arzneimittel auf Vorrat zu 
erhalten. 

Danach üben die Tierhaltenden zu
sammen mit dem Bestandestierarzt 
sowohl die Vorbereitung als auch den 
Eingriff selber auf ihrem eigenen Hof 
an mindestens fünf Tieren pro Eingriff 
und Tierart. Dabei wird nicht nur der 
Eingriff geübt, der die Schmerzmittel
verabreichung, die lokale Betäubung 
und die Überwachung des Tieres bein
haltet, sondern auch das korrekte La
gern und Dosieren der Tierarzneimit
tel besprochen.

Sachkundenachweis erwerben
Sind die Theorie und der Praxisteil er
folgreich absolviert, meldet der Be
standestierarzt, mit dem geübt und 
die TierarzneimittelVereinbarung ab
geschlossen worden ist, den Tierhalter 
dem Veterinäramt zur Überprüfung. 

Das Veterinäramt Zürich gewährt 
dann eine Frist von in der Regel zwölf 
Monaten, während der sich die Tier
halterin oder der Tierhalter beim Amt 
für die Überprüfung melden muss, um 
den Sachkundenachweis zu erlangen. 
Diese Frist ist so lang, weil in vielen Be
trieben nicht laufend Tiere geboren 
werden, an denen der Eingriff durch
geführt werden soll. Meldet sich die 
Tierhalterin oder der Tierhalter nicht 
innerhalb dieser Frist, geht das Veteri
näramt davon aus, dass diese Eingriffe 
nicht mehr von den Tierhaltenden sel
ber durchgeführt werden, sondern 
eine Tierärztin oder ein Tierarzt damit 
beauftragt wird. Entsprechend wird 
nach einer Rückfrage ein formales Sch
reiben verschickt, das besagt, dass die 
Eingriffe nicht mehr von der Tierhalte
rin oder dem Tierhalter durchgeführt 
werden dürfen.

In den letzten vier Jahren hat das Ve
terinäramt Zürich alle Tierhaltenden, 
die diese schmerzhaften Eingriffe sel
ber durchführen, anlässlich der Be
triebskontrollen auf die Notwendig
keit des Sachkundenachweises hinge
wiesen. Der grösste Teil der Tierhalten
den, die selber kastrieren und ent hor  
nen, hat die Überprüfung inzwischen 
absolviert. Sollten Tierhaltende die 
Eingriffe ohne notwendigen Sachkun
denachweis durchführen und können 
sie nicht belegen, sich noch in der Aus
bildungsphase mit Ihrem Bestandes

tierarzt zu befinden, muss das Veteri
näramt dies dem Tierschutzgesetz fol
gend inskünftig ahnden.

Das Bundesamt für Lebensmittelsi
cherheit und Veterinärwesen (BLV) stellt 
auf seiner Website www.blv.admin.ch 
diverses Informationsmaterial und die 
Liste der anerkannten Theoriekurse 
zur Verfügung. Zu finden sind die Un
terlagen unter Tierschutz – Nutztiere 
und dann bei den einzelnen Tierarten 
unter «Eingriffe». n Mona Neidhart

Lokalanästhesie vor dem Enthornen.
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Enthornen. 
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