
 
 
 
Markus Riklin Dr. med. vet.                                                         Nesslau 25.05.2006    
Büel 
9650 Nesslau                                                                                                                 
  
 
An die Redaktion Toggenburger Nachrichten, Hofstrasse 6  
Postfach 9642 Ebnat Kappel  
 
Ich bitte Sie den nachfolgenden Leserbrief in Ihrer nächsten Ausgabe zu publizieren:  
 
Tierzuchttechniker – Preispolitik – Fachinformation 
 
Grossartig wurde in der Ausgabe vom 5.Juni 2007 unseres Publikationsorganes der 
Beruf Tierarzt gegen den eines Tierzuchttechnikers aufgewogen. Ich habe mich gefragt 
ist dieser Artikel in der falschen Fachpresse? Wäre er nicht besser im St. Galler Bauer 
erschienen. Ist eine Kostenanalyse eines schmerzhaften Eingriffes an einem Tier mit 
einem Betäubungsmittel das Problem einer Lokalpresse? Oder kommt als Wahlkampf-
strategie der CVP plötzlich ein bauernfreundlicher Postulatstext  der von Tierarztsub-
ventionen spricht?  
Um was geht es? Die Freilaufhaltung unserer Kühe und Rinder in Ställen und auf Vor-
plätzen hat die Enthornung der ca. drei Wochen alten Kälber unter Schmerzausschal-
tung ( örtliche Betäubung ) herbeigeführt. Um  Unfällen bei Mensch und Tier vorzubeu-
gen können wir das akzeptieren. Notwendig ist das Enthornen nicht. Genügend Frei- 
oder Fluchtraum erlaubt das Belassen der Hörner bei unseren Kühen. 
Tierzuchttechniker als Besamer oder Klauenschneider kennen wir in unserer Gegend 
seit langem. Das Verhältnis zwischen mir und den Technikern ist sehr gut, den diese 
Berufe sind eine Ergänzung und keine Konkurrenz zu meiner Tätigkeit. Vor ca. 15 Jah-
ren demonstrierte ein Tierzuchtlehrer an einer unserer Landw. Schulen im Kanton am 
Vatertag das Enthornen an Kälbern nach der Methode: Heb dä Siech – bränn dä Siech 
-  lass dä Söicheib los ! ( wie heute noch im Ausland ). Die Antwort unserer Landwirte 
war unmissverständlich: so nicht, das ist Tierquälerei. 
Ich setzte also die Anästhesien zum Enthornen, ich instruierte meine Landwirte mit de-
nen ich ein intaktes Vertrauensverhältnis habe, also auch als Bestandestierarzt tätig 
bin, wie richtig mit Schmerzausschaltung enthornt wird. Heute ist dies absolut sauber 
vom Staat geregelt. 
Das Anwenden von Betäubungsmitteln untersteht dem Heilmittelgesetz und ist strafbar! 
Der Tierarzt darf von Berufes wegen, streng kontrolliert vom Ankauf bis zur Anwendung 
am Einzeltier, Betäubungsmittel einsetzen und muss deren Verbrauch nachvollziehbar 
aufzeichnen. Ich darf einem zum Enthornen oder Kastrieren ausgebildeten Landwirt 
Betäubungsmittel, exakt aufgezeichnet beiderseits, zum Gebrauch im eigenen Stall 
abgeben. Nie aber würde ich die Verantwortung übernehmen, wenn der Bauer-
Enthorner landauf und landab in fremden Ställen enthornen würde. Dieses Ausschwei-
fen, sogenanntes routiniertes Enthornen, will aber das Postulat von Herr Nationalrat M. 
Zemp.  
Meiner Ansicht nach soll der Landwirt für seine eigenen Tiere die volle Verantwortung 
tragen und auch ausüben und zu Gunsten seiner Kälber, wenn nötig seinem Tierarzt 
diesen Auftrag erteilen. So wird es in unserem Praxisgebiet von ausgebildeten Land-
wirten und verantwortungsvollen Tierärztinnen und Tierärzten seit Jahren zur Zufrie-
denheit aller gehandhabt. 
                                                                                               Markus Riklin, Dr.med.vet. 
                    
 



 
 
 
                                                                                                                                             
                                   
                                                                     
 
 
  
 
                                                                                


