
 

 
Schweizerische Vereinigung für Wiederkäuermedizin 
Association Suisse pour la Médecine des Ruminants 

 
Dr. Ernst Schicker, Ressort ‚Delegation schmerzhafter Eingriffe’ 

Manzenweg 14, 8269 Fruthwilen, e.schicker@bluemail.ch 

 
21. November 2005 
 
 
Informationen zu den Enthornungs- und Kastrationskursen 
 
 
Das 3-Stufen-Modell 
 
 
Zur Zeit werden überall Theoriekurse (Stufe 1) geplant, organisiert oder bereits 
durchgeführt. Es werden in der Regel die beiden vom BLW und BVET anerkannten zwei 
Kurse angeboten: „Kälber enthornen und kastrieren“ bzw. „Lämmerkastration“. Am Ende 
des Kurses absolvieren die Teilnehmer eine Lernkontrolle in Form eines Fragebogens. 
Diese müssen nicht vor Ort korrigiert werden. Je nach Kursort/-leitung werden die Fragen 
am Schluss besprochen und/oder die Absolventen erhalten am Ende der Veranstaltung 
die Lösungen auf einem separaten Blatt. Auf der Rückseite des vom Teilnehmer 
ausgefüllten Fragebogens wird dessen Kursteilnahme vom kursleitenden Tierarzt 
bestätigt. 
 
In Stufe 2 der Ausbildung übt der Landwirt nach Instruktion und unter der Aufsicht des 
Bestandestierarztes an drei bis fünf seiner eigenen Tiere den im Theoriekurs vermittelten 
Eingriff inklusive Schmerzausschaltung. Der Bestandestierarzt sollte zu Beginn dieser 
Phase die vorgelegte Lernkontrolle mit der Kursbestätigung einsehen, um allfällige 
„Defizite“ seines Kunden zu erkennen und in der Folge gezielt die schlecht 
verstandenen Punkte zu besprechen. Sobald der Bestandestierarzt befindet, dass der 
Tierhalter die Eingriffe an seinen Tieren beherrscht, meldet er dem Veterinäramt des 
Wohnsitzkantons seines Kunden, dass der Landwirt den praktischen Teil abgeschlossen 
und seine Fähigkeit, fachgerecht enthornen und/oder kastrieren zu können, unter Beweis 
gestellt hat und ab sofort die genannten Eingriffe selbständig an seine Tieren 
vornimmt. 
 
Im Laufe der beiden folgenden Jahre werden Vertreter der kantonalen Veterinärämter die 
Landwirte auf Voranmeldung hin besuchen und diese bei der Vornahme eines Eingriffes 
auf dessen Korrektheit (inklusive Dokumentation, Wissen über die Lagerung der 
Medikamente, etc.) vor Ort überprüfen (Stufe 3). 
 
 
Die Kosten 
 
Nachforschungen haben gezeigt, dass sich die Kurskosten für die einzelnen Stufen in den 
folgenden Bereichen bewegen könnten (Dies sind weder verbindliche noch unverbindliche 
Preisempfehlungen der SVW, sondern lediglich Bestandesaufnahmen):  
 



• Theoriekurs (Stufe 1): in der Regel im Bereich von Fr. 50.- bis 60.- (Extreme Fr. 20.- 
bzw. Fr. 120.-, letztere jedoch für beide Kurse zusammen) 

 
• Praktischer Teil (Stufe 2): Jeden instruierten / überwachten Eingriff einzeln 

verrechnen wie wenn von Tierarzt selber vorgenommen 
plus Pauschalentschädigung für zeitlichen Mehraufwand 
(Anweisungen und Erklärungen für alle drei bis fünf Tiere zusammen 
und schriftliche Meldung an das entsprechende  Veterinäramt): 
Grössenordnung von zwei bis drei Besuchstaxen (je nach benötigter 
Hilfe) 

 
• Amtliche Überprüfung (Stufe 3): Vorschlag der Ostschweizer KT sieht im Moment 

einen Betrag von rund Fr. 150.- vor. (Die gewünschte Lösung der 
kostenlosen Überprüfung im Rahmen der Blauen Kontrolle ist nicht 
immer möglich.) 

 
 
Für Landwirte, welche sowohl die Ausbildung für die Eingriffe bei den Kälbern als auch 
den Lämmern machen wollen, tolerieren die Bundesämtern offensichtlich folgendes 
Vorgehen: Der Landwirt besucht auf Stufe 1 nur den Theoriekurs „Kälber enthornen und 
kastrieren“. Für die „Lämmerkastration“ muss er dann nur noch Stufe 2 absolvieren. 
Das heisst, er übt den Eingriff an drei bis fünf Lämmern unter Aufsicht des 
Bestandestierarztes, der den Landwirt dabei auf die Besonderheiten bei den 
Lämmern hinzuweisen hat. 
 
 
Die Skripten der Musterkurse „Kälber kastrieren und enthornen“ bzw. „Lämmerkastration“ 
können von der BVET Homepage www.bvet.admin.ch > Tierschutz > Aus- und 
Weiterbildung > Schmerzhafte Eingriffe heruntergeladen werden. Die CD’s 
„Kastration/Enthornung Kalb“ und „Kastration Lamm“ mit den Powerpoint Präsentationen 
und den Skripten der Kurse können weiterhin auf der SVW-Homepage www.svwasmr.ch 
oder direkt unter Email e.schicker@bluemail.ch bestellt werden für den Preis von je 
Fr. 15.- (beide zusammen Fr. 25.-) für Herstellung und Versand. Leider verzögert sich die 
Auslieferung der Übersetzungen der CD „Kastration/Enthornung Kalb“ ein weiteres Mal. 
Die französische Version erscheint voraussichtlich Ende November, die italienische Mitte 
Dezember. 
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