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Tierarzneimittelverordnung: Ausbildung zur Schmerzausschaltung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In den Mitteilungen des Bundesamtes für Veterinärwesen (BVET) 10/05 vom 20.5.2005 wurde 
die Umsetzung von Artikel 8 der Tierarzneimittelverordnung (TAMV) bezüglich Kastrieren 
und Enthornen von Wiederkäuern durch den Tierhalter im eigenen Bestand vorgestellt. Man 
habe sich nach verschiedenen Gesprächen zwischen Vertretern der Gesellschaft 
Schweizerischer Tierärztinnen und Tierärzten (GST), des Bauernverbandes (SBV), der 
Kantonstierärztekonferenz  und der Bundesämter auf einen dreistufigen Kursaufbau geeinigt. 
Der Kurs gliedert sich in einen zentralen theoretischen Teil (Stufe 1), eine praktische 
Instruktion durch den Bestandestierarzt (Stufe 2) und eine Überprüfung der praktischen 
Fähigkeiten durch einen amtlichen Tierarzt (Stufe 3). 
Aus dem Protokoll der letzten Sitzung des Projektteams Ausbildung Schmerzausschaltung 
vom 27.05.05 sowie aus der Besprechungsnotiz der Swissmedic vom 3. Opinion Leader 
Treffen (OLT) vom 21.06.05 geht jedoch hervor, dass zwischen Landwirt- und Tierärzteseite 
nicht in allen Punkten Einigkeit besteht. Uneinig war man sich vor allem bezüglich der 
Stufe 3. 
 
Das Ausbildungskonzept der Landwirtschaftlichen Bildungszentrale (LBL), über welches 
diese an der „Informationstagung TAM-Verordnung“ vom 1. September 05 informieren will, 
gestaltet sich hauptsächlich im Sinne der Landwirtschaft (Informationen 3/05 der LBL 
Lindau). In diesem Schreiben wird die Stufe 3 nie erwähnt. Im weitern wird im von einem 
„Kurs als Voraussetzung für den Bezug von Tierarzneimittel (TAM) für die 
Schmerzausschaltung“ geschrieben.  
 
Hierzu möchten wir feststellen, dass vor dieser Veranstaltung eine Einigkeit zwischen 
landwirtschaftlicher und tierärztlicher Seite zu Stande kommen sollte über den genauen 
Ablauf der Kurse und deren Überprüfung. Zudem können Tierhalter nicht einfach zum 
Bezug von TAM geschult werden. Nach wie vor gibt der Tierarzt TAM ab oder er 
verordnet diese und trägt damit eine gewisse Mitverantwortung. Weiter zu denken gibt, 
dass „Schulung zum Bezug“ unter dem Obertitel „Ausbildung zur Schmerzausschaltung“ 
steht, handelt es sich doch um ein Thema von besonderer Sensibilität in der 
Öffentlichkeit. 
 
Zum Ablauf der Kurse haben wir folgende Vorstellungen: 

• Zu geplanten Stufe 1 geben wir zu bedenken, dass die Tiergesundheitslehre - am 
besten umschrieben mit der Botschaft „Tiergesundheit fördern, erhalten und bei 
Bedarf wieder herstellen“ - ein anspruchvolles Fach ist, welches einen hohen 
Stellenwert in der Ausbildung der Landwirte hat und hochsensibel ist in der 
Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Eine zusätzliche Beladung des Faches 



„Tiergesundheit“ in der Grundausbildung - in der die Absolventen noch sehr jung 
sind - mit der Ausbildung zur Schmerzausschaltung ist aus unserer Sicht 
abzulehnen. Schmerzhafte Eingriffe und noch mehr die Anwendung von TAM zur 
Schmerzausschaltung setzt eine hohe Selbstverantwortung des Tierhalters voraus. 
Für diese Ausbildung ist die landwirtschaftliche Grundausbildung die falsche 
Stufe. Zudem sollen nur diejenigen Landwirte ausgebildet werden, die auch 
tatsächlich diese schmerzhaften Eingriffe vornehmen wollen. 

 
• Für die Stufe 3 sehen wir folgendes Vorgehen: Der Landwirt übt zusammen mit 

seinem Bestandestierarzt die Ausführung der schmerzhaften Eingriffe (Stufe 2), 
bis er der Meinung ist, diese zu beherrschen (eine Mindestzahl an Eingriffen sollte 
dabei vorgeschrieben werden). Dann wird das Veterinäramt orientiert, und eine 
amtliche Tierärztin oder ein amtlicher Tierarzt überprüft beim nächsten Eingriff 
auf dem Betrieb die Fähigkeiten des Landwirtes. 

 
Wir bitten Sie, unsere Anliegen zur Kenntnis zu nehmen und stehen für ein Gespräch gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Schweizerische Vereinigung für Wiederkäuermedizin 
Vorstand 
 
 
Dr. Ernst Schicker (Ressort Verantwortlicher) 
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