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Die «PferdeWoche» zu Besuch in
Biessenhofen bei Beat Mändli,
dem erfahrensten Schweizer
Spitzenspring reiter. 
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Nicole Basieux

Der Rotz-Verdachtsfall im ver-
gangenen Sommer in Bättwil, mit
der verbundenen Absage des

Springturnieres, zeigte es deut-
lich: Hochansteckende Krank-
heiten und Seuchen beim Pferd
sind heute, aber auch in Zukunft,
von grosser und ernstzunehmen-

der Bedeutung. Glücklicher-
weise hatte sich dieser Fall nicht
bestätigt. In einer zehnteiligen
Serie beleuchten wir Auswirkun-
gen, Verhalten, Wissen und

Prävention rund um dieses
Thema. Dabei werden auch ein-
zelne Infektionskrankheiten aus -
führlich besprochen.

(Bericht Seiten 2 bis 4)
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Gefährliche Krankheiten lauern überall
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Seuchen und Infektionskrankheiten (1. Teil)

Ausgerottet – oder doch nicht?
In dieser Serie, bestehend
aus zehn Teilen, wird das
Thema Infektionskrank-
heiten und Seuchen ge-
nauer unter die Lupe ge-
nommen. Die ersten zwei
Teile befassen sich in ei-
nem allgemeinen Rahmen
mit der Problematik von
solchen Krankheiten in der
Schweiz und den umlie-
genden Ländern. Auch
wird besprochen, wie sich
der Pferdebesitzer oder
Pferdehalter bei einem
Verdacht verhalten sollte.
In den nachfolgenden acht
Teilen werden einzelne In-
fektionskrankheiten im
Detail erklärt. 

Nicole Basieux/ISME*
Hochansteckende Krank-
heiten beim Pferd sind
heute, aber auch in Zu-
kunft, von grosser und
ernstzunehmender Bedeu-
tung. Die fortwährende
Zunahme des Pferdebe-
standes sowie Ansamm-
lungen von vielen Pferden,
zum Beispiel in grossen
Pensions- und Handels-
ställen sind dafür mitver-
antwortlich. Aber auch die
Mobilität mit den Vierbei-
nern nimmt stetig zu – na-

tional, wie international.
Grund sind unter anderem
verschiedenste Veranstal-
tungen im Pferdesport,
Tourismus, Handel und
Aktivitäten in der Zucht.
Auch die globale Erder-
wärmung spielt bei der
Verbreitung von Infekti-
onskrankheiten eine gros -
se Rolle. Gerade weil es 

in unseren Breitengraden
wärmer wird, können In-
sekten, sogenannte Vekto-
ren, die solche Krankhei-
ten übertragen, überhaupt
überleben.
Pferdeseuchen sind Krank -
heiten, die durch Erreger
wie Viren, Bakterien oder
Parasiten hervorgerufen
werden. Funktioniert die
Immunabwehr nur teil-
weise oder gar nicht, wer-
den die Tiere krank. Sie
sind dann nicht selten
hochansteckend und die
Krankheit wird somit auf
andere Pferde übertragen

und in einigen Fällen sogar
auf andere Tierarten oder
auch auf den Menschen.
Solche Krankheiten wer-
den dann im letzteren Fall
Zoonosen genannt und
sind mit oberster Vorsicht
und Priorität zu behan-
deln. Die Krankheiten
können über ganz ver-
schiedene Arten in die
Schweiz und zum gesun-
den Pferd gelangen. Soge-
nannte Sicherheitsrisiken
hierbei sind der Import
von Pferden, Fleisch oder
biologischem Material wie
Sperma. Weiter können ei-

nige Krankheiten durch
Insekten oder Wildtiere
wie Zugvögel übertragen
werden. Folgende Krank-
heiten können vom Pferd
auf den Menschen über -
gehen: Botulismus, Brucel-
lose, Enzephalomyelitis
des Pferdes, Hendravirus-
Krankheit, Rotz/Malleus,
Salmonellose, Tularämie,
vesikuläre Stomatitis, Toll-
wut und West-Nil-Fieber.
Vorsicht: Nicht alle die-
se genannten Infektions-
krankheiten sind auch Seu-
chen. Es ist eine Frage der
Definition, ob eine Krank-
heit als Seuche, hier Pfer-
deseuche, gilt oder nicht
(siehe Kasten).

Pferdekrankheit
versus Pferdeseuche

Pferdeseuchen verbreiten
sich in der Regel sehr
schnell. Die Grenze von ei-
ner «normalen» Krankheit
zu einer Seuche ist flies-
send. In der Schweizeri-
schen Tierseuchenverord-
nung ist juristisch festge-
halten, welche Erkrank -
ungen beim Pferd als
 Pferdeseuchen angesehen
werden und welche nicht.
Diese Verordnung teilt 
die Krankheiten in ver-
schiedene Gruppen auf, je
nach Gefährlichkeit und
Vorkommen: Hochanste -
ckende Seuchen (Afrikani-
sche Pferdepest), auszurot-
tende Seuchen (Equine in-

Wann ist eine infektiöse Krankheit
auch eine Pferdeseuche?

Der Begriff «Seuche» ist aus fachlicher Sicht nicht eindeutig
definiert. Das Bundesamt für Veterinärwesen BVET verwen-
det den Begriff für Tierkrankheiten, bei denen die staatliche
Tierseuchenbekämpfung Massnahmen vorschreibt. Dabei
orientiert es sich auch an den Regelungen des Internationa-
len Tierseuchenamtes in Paris (OIE). Der Gesetzgeber hat im
Tierseuchengesetz den Begriff so definiert, dass eine Krank-
heit mindestens eine der nachfolgenden Kriterien erfüllen
muss, um als Tierseuche zu gelten. Sie muss:

• auf den Menschen übertragbar sein (Zoonosen).
• vom einzelnen Tierhalter ohne Einbezug weiterer Tierbe-

stände nicht mit Aussicht auf Erfolg abgewehrt werden
können.

• einheimische, wildlebende Tierarten bedrohen.
• bedeutsame wirtschaftliche Folgen haben.
• für den internationalen Handel mit Tieren und tierischen

Produkten von Bedeutung sein.

Weiterführender Link:
Die «Pferdeseuchen» im Sinne der Tierseuchengesetzgebung
finden Sie über folgenden Link:
www.bvet.admin.ch/gesundheit_tiere/03541/index.html?lang=de
«Pferdesymbol» anklicken (einige der aufgeführten Krank-
heiten befallen nicht nur Pferde).

Vorkommen verschiedener meldepflichtiger Pferdeseuchen
in der Schweiz von 1991 bis 2012

(Quelle: BVET)

Fälle in % Seuche
42 % Equine Arteritis

Zu überwachende Seuchen

29 % Salmonellose
Zu bekämpfende Seuchen

19 % Ansteckende Pferdemetritis
Zu bekämpfende Seuchen

4 % Tollwut
Auszurottende Seuchen

3 % Kryptosporidiose
Zu überwachende Seuchen

1 % Tuberkolose
Auszurottende Seuchen

1 % Echinococcose
Zu überwachende Seuchen

42%

29%

19%

4%
3%

je 1%

Die Druse ist eine klassische hochansteckende Pferdekrankheit, vor der viele Pfer-
dehalter Angst haben. Sie ist aber keine «Seuche» im Sinne des Gesetzes.

© ISME Institut Suisse
de médecine équine



PferdeWoche                                                            SERIE                                         29. Februar 2012       3

fektiöse Anämie EIA,
Rotz, Tollwut), zu be -
kämpfende Seuchen (An-
steckende Pferdemetritis
CEM), zu überwachende
Seuchen (West-Nil-Fieber,
Equine virale Arteritis
EVA), in der Fleischkon-
trolle geregelte Krankhei-
ten (Tetanus, Botulismus,
Weidemyoglobinurie) und
sogenannte Emerging Di-
seases, auf Deutsch auf-
kommende Krankheiten
(Hendra Virus Pneumo-
nie). Einige dieser Krank-
heiten werden in den fol-
genden Ausgaben der
«Pferde Woche» genauer

unter die Lupe genom-
men. 

Strenge Meldepflicht
bei Seuchengefahr

Nur bei einigen der ge-
nannten Krankheiten, die
in diese verschiedenen
Gruppen eingeteilt sind,
gilt eine Meldepflicht. Be-
steht bei einem Pferd der
Verdacht auf eine der mel-
depflichtigen Erkrankun-
gen, so muss der gerufene
Tierarzt den amtlichen
Tierarzt informieren. Die-
ser meldet den Fall dem
Kantonstierarzt und der
wiederum gibt die Infor-

mation über den Verdacht
oder die bestehende Dia-
gnose an das Bundesamt
für Veterinärwesen (BVET)
weiter. 
Das Bundesamt für Vete-
rinärwesen ist zusammen
mit anderen Bundesäm-
tern und kantonalen Stel-
len für die Überwach-
ung von meldepflichtigen
Krank heiten und deren
Bekämpfung zuständig.
Weiter hat das BVET zur
Aufgabe, Pferdehalter und
die gesamte Bevölkerung
zu informieren. Es hat
hierzu die Datenbank
 InfoSM (Informationssys -

tem Seuchenmeldungen)
im Internet aufgeschaltet.
Diese enthält Angaben 
zu sämtlichen Ausbrüchen
meldepflichtiger Tierseu-
chen in der Schweiz seit
1991:
https://www.infosm.bvet.ad
min.ch/public/?lang=de

Für Veterinäre existiert
seit 1990 zusätzlich ein frei-
williges Portal mit dem Na-
men Equinella. Dies ist ein
Meldesystem von Infekti-
onskrankheiten und auch
anderen Krankheiten beim
Pferd. Es ist an der Pferde-
klinik der Universität Bern
entwickelt worden und
wird vom BVET unter-
stützt. Die Verschleppung
von Krankheiten (auch
nicht gesetzlich melde-
pflichtigen) kann so regis -
triert werden und nötige
Massnahmen können mög-
lichst rasch in die Wege ge-
leitet werden.

Prävention ist 
das Mass aller Dinge

Als allgemein anerkannte
und unerlässliche Mass -
nahme zur Prävention und
Bekämpfung von Pferde-
seuchen gilt ein konse-
quentes Monitoring aller
Pferdebewegungen. Dazu
wurde vom Bund das In-
ternetportal «Agate» ge-
schaffen, eine elektroni-
sche Tierverkehrs-Daten-

bank: Um die in der
Schweiz registrierten Equi-
den (dazu zählen auch
Ponys, Maultiere, Maulesel
und Esel), die zum Teil
kreuz und quer um den
Globus reisen, kontrollie-
ren zu können, müssen 
sie im Agate-Portal unter
Equiden erfasst sein. Seit
dem 1. Januar 2011 ist dies
in der Schweiz nun obliga-
torisch. Auch müssen diese
Pferde einen Pferdepass
erhalten. Zudem müssen
alle nach dem 1. Januar
2011 geborenen Fohlen per
Mikrochip identifiziert wer -
den. Von den registrierten
Equiden werden alle Än-
derungen wie Ausfuhr,
 Eigentümerwechsel, Stall-
wechsel oder auch deren
Tod in der Tierverkehrs-
Datenbank festgehalten.
www.agate.ch/portal/web/a
gate/equiden

Das Eintragen in die 
Tierverkehrs-Datenbank
schützt alleine noch nicht
vor Pferdeseuchen, kann
aber im Ernstfall schnelle
und zielgerichtete Mass -
nahmen ermöglichen. Vor
einigen Krankheiten, zum
Beispiel der Influenza
(auch Pferdegrippe oder
früher Skalma genannt),
können Pferde mit ande-
ren bewährten Massnah-
men relativ einfach ge-
schützt werden – durch re-

NACHGEFRAGT

Prof. Dr. med. vet. Hans Wyss, Direktor
vom Bundesamt für Veterinärwesen BVET
Gibt es Pferdeseuchen, die in
Zukunft die Pferde in der
Schweiz gefährden könnten?
«Hans Wyss»: Als Folge der
sehr hohen Mobilität von
Menschen, Tieren und Waren
können auch in der Schweiz
jederzeit neue «Seuchen»
auftreten, die in Europa noch
nie oder seit vielen Jahren
nicht mehr aufgetreten sind.
Aber Voraussagen zu ma-
chen, ist immer schwierig. Ich
kann vielleicht drei Beispiele
nennen:
Als erstes die afrikanische
Pferdepest – die wohl folgen-
schwerste Pferdeseuche. Das
Pferdepestvirus wird von 
den gleichen Mückenarten
übertragen wie der Erreger
der Blauzungenkrankheit der
Wiederkäuer. Diese Pferde-

seuche kommt im Moment
auf dem afrikanischen Konti-
nent südlich der Sahara vor,
aber eine Einschleppung ist
nicht unmöglich. 
Das zweite Beispiel ist Rotz.
Im Juli 2011 musste ein Reit -
sportzentrum im Kanton So-
lothurn unter Quarantäne ge-
stellt werden, weil bei einem
Pferd, das drei Monate zu-
vor aus dem Libanon über
Deutschland eingeführt wor-
den ist, ein Verdacht auf 
Rotz bestand. Glücklicher-
weise hat sich der Verdacht
dann nicht bestätigt. 
Als drittes die infektiöse
Anämie der Einhufer, die in
verschiedenen Ländern Eu-
ropas sporadisch auftritt – in
einzelnen Regionen kommt
sie sogar regelmässig vor. 

Deshalb wurde zum Beispiel
ein Importverbot für Pferde
aus Rumänien erlassen.
Es handelt sich um eine
Virus erkrankung, die unter
an derem von Insekten über-
tragen wird. Obwohl die
Krankheit in vielen Fällen

tödlich ausgeht, zeigen infi-
zierte Pferde oft sehr lange
keine Krankheitssymptome.
Solche «stummen Träger»
können die Krankheit unbe-
merkt verschleppen. Weil die
Krank heit unheilbar ist und
einmal angesteckte Pferde

bis zu ihrem Lebensende Vi-
rusträger bleiben, müssen sie
getötet werden.   
Aber man könnte noch wei-
tere Beispiele nennen, wie
die ansteckende Pferdeme-
tritis (CEM), die in der Pfer-
dezucht eine bedeutende
Rolle spielt oder das West-
Nil-Fieber.

Seit dem 1. April 2003 sind Sie
Direktor des BVET’s. Was
war für Sie die heikelste Si-
tuation, die Sie erlebt haben?
Bezogen auf Pferdekrank-
heiten sind wir eigentlich in
einer guten Situation und es
gab für mich wenige Situa -
tionen, die heikel waren.
Schwierig ist sicher immer zu
entscheiden, dass wegen ei-
nes Seuchenverdachtsfalls
eine Veranstaltung abgesagt
werden muss, wie dies beim
Rotzverdacht im Kanton So-
lothurn der Fall war.

Krankheiten können durch Transporte schnell verschleppt werden. Foto: Ramona Dünisch
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gelmässiges Impfen oder
auch durch Quarantäne-
stallungen in Gestüten
oder Handelsställen. 
Oder durch Gesundheits-
kontrollen: Reiter, die ins
Ausland fahren, um an Tur-
nieren zu starten, oder
Züchter, die Samen impor-
tieren, kennen es bestens:
Das Gesundheitspapier. Als
Drittland ist die Schweiz
dementsprechend in der
EU eingebettet. Das Zeug-
nis muss ein Amts tierarzt
ausstellen. Es enthält den
Ort des letzten Aufenthalts
vor der Ausreise und den
Gesundheitszustand des
Pferdes sowie das Reise-
ziel. Neu muss nun auch ob-
ligatorisch bei einem Auf-
enthalt im Ausland ab sie-
ben Tagen ein neues Ge-
sundheitszeugnis vom dor-
tigen Amtstierarzt ausge-
stellt werden. Die Daten
auf dem Gesundheits -
papier werden dann in ei-
nem internationalen Sys -
tem mit dem Namen
 TRACES (engl. Spuren)
erfasst. TRACES ist ein
 integriertes, europäisches
tierärztliches Informations-
system. Es dient im grenz -
überschreitenden Verkehr
von Tieren, Lebensmitteln

und tierischen Neben -
produkten zum Informa -
tionsaustausch zwischen den
Veterinärbehörden. Die
Schweiz ist vollständig in
das System integriert.
 Weiter werden alle Seu-
chen in diesem Rahmen
dem Internationalen Tier-
seuchenamt in Paris (OIE)
gemeldet.
Die grossen Vollblutzucht-
Länder Grossbritannien, Ir-
land und Frankreich haben
die ganze Seuchenthematik
anders als die Schweiz gere-
gelt. Da das Wettgeschäft
dort einen volkswirtschaft-
lich bedeutenden Zweig

darstellt, wird die ganze
Prävention und Informa-
tion eigens von der Pferde-
branche finanziert und ge-
regelt. 
Aber auch in der Schweiz
nehmen Pferdehalter in der
ganzen Seuchenproblema-
tik eine sehr wichtige Rolle
ein. Sie müssen Verantwor-
tung übernehmen und die
Bedeutung und Risiken
kennen. Dazu gehören
auch die Gesetze und Im-
portvorschriften. Um ange-
messen und vor allem
schnell reagieren zu kön-
nen, ist es unabdingbar,
dass der Pferdehalter die
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Download
Die «PferdeWoche» bietet
die Serie in Folge auch als
Dossier online an, inklusive
allfälliger Aktualisierun-
gen.

www.pferdewoche.ch/
aktuelle-themen/serie

* Diese Serie über die Pfer-
deseuchen wird in Zusam-
menarbeit mit dem ISME
(Institut Suisse de médecine
équine – ein neu gegründe-
tes gemeinsames Institut
der Pferdeklinik der Vet-
suisse-Fakultät der Univer-
sität Bern und der Klinik
von Agroscope ALP-Haras

in Avenches) geschrieben.
Am ISME werden in Zu-
sammenarbeit mit anderen
Instituten diverse Untersu-
chungen und Forschungs-
projekte durchgeführt, um
schwerwiegende Pferde-
krankheiten wie Pferdeseu-
chen besser verstehen und
bekämpfen zu können.

Symp tome von Pferdeseu-
chen erkennen kann. Noch
bevor aber eine infektiöse
Krankheit im eigenen Stall
auftritt, gibt es auch die
Prävention, wie Impfungen
und Quarantänestallungen,

für die jeder einzelne Pfer-
dehalter selber verantwort-
lich ist. So kann jeder sein
Bestes dazu beitragen, dass
keine Pferdeseuchen einge-
schleppt beziehungsweise
weiterverschleppt werden.

Glossar
Agate: Tierverkehrs-Datenbank in der Schweiz, in der alle
Equiden registriert sein müssen. Obligatorisch seit dem 1. Ja-
nuar 2011 (www.agate.ch).

Auszurottende Seuchen: Equine infektiöse Anämie EIA,
Rotz, Tollwut.
BVET: Bundesamt für Veterinärwesen (www.bvet.admin.ch).

Emerging Diseases: Auf Deutsch aufkommende Krankheiten,
zum Beispiel Hendra Virus-Krankheit.
Equiden: Pferdeartige, zum Beispiel Pferde, Ponys, Esel, Maul-
tiere, Maulesel.
Equinella: Freiwilliges Portal der Veterinäre, betrieben von Dr.
med. vet. Hanspeter Meier (ISME Pferdeklinik Bern) und un-
terstützt vom BVET.
Gesundheitspapier/Gesundheitszeugnis: Muss bei allen Rei-
sen ins Ausland mitgeführt werden. Ein Amtstierarzt kann die-
ses ausstellen. Hält sich das Pferd länger als sieben Tage im
Ausland auf, braucht es ein entsprechendes Gesundheitszeug-
nis zur Wiedereinfuhr in die Schweiz (neu seit 1. Januar 2011).
Hochansteckende Seuche: Afrikanische Pferdepest.
Immunsystem: Körpereigenes Abwehrsystem gegen Krank-
heitserreger wie Viren, Bakterien und Parasiten.
Impfung: Durch Einspritzen oder Eingabe einer bestimmten
Substanz wird die körpereigene Abwehr aktiviert. Der
geimpfte Organismus, zum Beispiel Pferd, ist nun geschützt,
also immun gegen die geimpfte Krankheit. Nicht für alle
Krankheiten gibt es Impfungen.

In der Fleischkontrolle geregelte Krankheiten: Tetanus, Botu-
lismus, Weidemyoglobinurie.

Infektionskrankheiten: Krankheiten, die durch Erreger wie Vi-
ren, Bakterien oder Parasiten hervorgerufen werden, die auf
andere Pferde und/oder Tierarten/Menschen übertragbar
sind und sich schnell ausbreiten.

InfoSM: Informationssystem mit Meldungen von Seuchen seit
1991 auf der Internetseite des Bundesamts für Veterinärwesen.

ISME: Institut Suisse de médecine équine – neu gegründetes
gemeinsames Institut der Pferdeklinik der Vetsuisse-Fakultät
der Universität Bern und der Klinik von Agroscope ALP-Ha-
ras in Avenches.

Schweizerische Tierseuchenverordnung: Gesetzliche Grund-
lage zur Seuchenthematik in der Schweiz: 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/916_401/index.html

TRACES: Europäisches, tierärztliches Informationssystem,
das im grenzüberschreitenden Verkehr von Tieren, Lebensmit-
teln und tierischen Nebenprodukten zum Informationsaus-
tausch zwischen Veterinärbehörden dient.

Zoonose: Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankhei-
ten. Von Pferd auf Mensch übertragbar sind folgende Krank-
heiten: Botulismus, Brucellose, Enzephalomyelitis des Pferdes,
Hendravirus-Krankheit, Rotz/Malleus, Salmonellose, Tularä-
mie, Vesikuläre Stomatitis, Tollwut und West-Nil-Fieber.

Zu bekämpfende Seuche: Ansteckende Pferdemetritis CEM.

Zu überwachende Seuche: West-Nil-Fieber, Equine virale Ar-
teritis EVA.

Themen in der 
nächsten Ausgabe

Sonderthema Stall- und Hallenbau

***
Reitunfälle im Gelände – was tun?

***
Stall-Check: 
Reit- und Pensionsbetrieb Wissrüti (Uster ZH)
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