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Vorwort
Die heutige Generation der Tierzüchter und Tierärzte in Belgien war mit 

bestimmten epidemischen Tierkrankheiten noch nie konfrontiert.

Das Einschleppungsrisiko solcher Krankheiten, darunter einige vor den 

Toren Europas oder sogar schon auf dem Gebiet verbreitet, besteht 

jedoch. Als Beweis: kürzliche Einschleppungen in Mitgliedsstaaten 

(Blauzungenkrankheit, hochpathogene Vogelgrippe, Afrikanische 

Schweinepest...). Durch die Globalisierung des Transports, des Handels 

und des Tourismus oder selbst durch den Klimawandel erhöht sich das 

Einschleppungsrisiko.

Ziel dieser Broschüre ist es, die Tierzüchter über die derzeitige Lage und die 

zukünftigen Aussichten in Bezug auf neu auftretende Tierkrankheiten zu 

informieren und Ihnen zu zeigen, welche Rolle sie spielen können, um dem 

Auftreten dieser Krankheiten vorzubeugen, ihre Ausbreitung einzuschränken 

und/oder diese Krankheiten zu bekämpfen.

Eine Informationsbroschüre für Tierärzte ist ebenfalls verfügbar.
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Einleitung
Die Europäische Union und Belgien sehen sich regelmäßig Epidemien 

neu auftretender Tierkrankheiten gegenüber, wie der Vogelgrippe (Aviäre 

Influenza), der Blauzungenkrankheit (oder Bluetongue), der Afrikanischen 

Schweinepest usw.

Diese Krankheiten können fatale Folgen für die Volks- und Tiergesundheit 

sowie auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene haben. Sie haben einen 

direkten sozioökonomischen Einfluss auf den Sektor der primären 

Tierproduktion, insbesondere die Tierzüchter.

Aufgrund der Komplexität der Problematik stellen die neu auftretenden 

Tierkrankheiten eine echte Herausforderung für die Gegenwart sowie für die 

Zukunft dar. Wir werden zukünftig bestimmt noch mit dem Ausbruch neu 

auftretender Tierkrankheiten konfrontiert werden.

Alle im Bereich der Tiergesundheit aktiven Anbieter müssen eine Rolle 

übernehmen: einerseits um dem Auftreten dieser Krankheiten vorzubeugen 

und andererseits um die Bekämpfung von diesen Krankheiten zu 

gewährleisten, wenn sie in einer Region oder einem Land ausbrechen.

Die Einbeziehung der Akteure vor Ort, insbesondere der Tierzüchter, ist 

vor diesem Hintergrund entscheidend. Sie sind Akteure, die handeln 

können, um das Auftreten dieser Krankheiten zu verhindern, 

indem sie in ihrem Betrieb auf Anraten ihres Tierarztes angemessene 

Biosicherheitsmaßnahmen ergreifen. In der Tat: „Vorbeugen ist besser als 

Heilen“.

1   Biosicherheitsmaßnahmen sind vorbeugende Maßnahmen, wie die Reinigung und Desinfektion, die insbeson-
dere auf der Ebene des Betriebs getroffen werden können, um dem Auftreten von Tierkrankheiten vorzubeugen 
und die damit verbundenen Risiken einzuschränken. Einige Beispiele werden weiter hinten in der Broschüre 
aufgeführt.
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Durch den täglichen Kontakt mit den Tieren in ihrem Betrieb sind die 

Tierzüchter zudem die ersten Akteure, die ungewöhnliche Symptome 

feststellen und den Tierarzt rechtzeitig verständigen können, bevor sich die 

neu auftretende Krankheit ausbreitet und eine Epidemie ausbricht. Eine 

Früherkennung der neu auftretenden Tierkrankheiten ist ausschlaggebend, 

um schnell reagieren, effizient handeln und die Schäden einer möglichen 

Epidemie weitestgehend in Grenzen halten zu können.

Die neu auftretenden 

Tierkrankheiten sind neue 

(oder alte) Krankheiten, die 

(erneut) in einer bestimmten 

Region ausbrechen.

Die Tierzüchter fungieren 

als die ersten Bindeglieder 

der Kette im Rahmen 

der Vorbeugung und 

der Früherkennung 

von neu auftretenden 

Tierkrankheiten.
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Quiz
Was wissen Sie über neu 
auftretende Tierkrankheiten?
Für jede Frage sind eine oder mehrere Antworten richtig.

a b c d

3.   Die neu auftretenden Tierkrankheiten sind Zoonosen:
  a.  manchmal: ungefähr 20 % der neu auftretenden Krankheiten 

können auch auf den Menschen übertragen werden

  b.  oft: ungefähr 50 % der neu auftretenden Krankheiten können auf 

den Menschen übertragen werden

  c.  häufig: ungefähr 75% der neu auftretenden Krankheiten können 

auf den Menschen übertragen werden

1.  Eine neu auftretende Tierkrankheit ist:
  a. eine Krankheit, die Säugetiere in Entwicklungsländern befällt

  b.  eine Tierkrankheit der Wassertiere, für die die Anzahl der 

Krankheitsfälle maßgeblich ansteigt

  c.  eine Krankheit, für die die Anzahl der kranken Tiere in einer 

bestimmten Region ansteigt

2.   Welches auf den folgenden Fotos abgebildete Tier 
könnte an einer neu auftretenden Tierkrankheit 
leiden?

88 9
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4.  Die Biosicherheit:
  a.  Auf der Ebene meines Betriebes bin ich der erste Verantwortliche. 

Gute Hygienemaßnahmen sind die Grundlage für die Vorbeugung 

von neu auftretenden Tierkrankheiten.

  b.  Die Verantwortung liegt vor allem bei den Institutionen: Die 

Forschungslabore müssen ausreichend gesichert sein

  c.  spielt keine bedeutsame Rolle im Kampf gegen neu auftretende 

Tierkrankheiten

5.   Für welche der folgenden neu auftretenden 
Krankheiten ist mein Rinderbestand anfällig?

  a. Blauzungenkrankheit

  b. Klassische Schweinepest

  c. Rifttalfieber

  d. Lumpy-skin-Krankheit

Antworten: falsch, 1b: falsch, 1c: richtig; 2a: richtig (Blauzungenkrankheit), 2b: richtig (West-Nil-Fieber), 2c: 
falsch, 2d: richtig (Blauzungenkrankheit);
3a: falsch, 3b: falsch, 3c: richtig; 4a: richtig, 4b: falsch, 4c: falsch; 5a: richtig, 5b: falsch, 5c: richtig, 5d: richtig

88 9
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Was ist eine neu auftretende 
Tierkrankheit?
• Es gibt mehrere Erklärungen für den Begriff „neu auftretende Tierkrankheit“.

Es kann sich um eine neue 

Krankheit handeln, die von einem 

bis jetzt unbekannten neuen 

Krankheitserreger verursacht wird.

Es kann sich auch um eine Krankheit 

handeln, die durch eine Mikrobe, 

welche sich beispielsweise durch 

Mutationen weiterentwickelt, 

hervorgerufen wird.

Es kann sich schlichtweg um eine 

Krankheit handeln, die in einer 

bestimmten Region existiert und für 

die die Anzahl der neu erkrankten 

Tiere zu einem bestimmten 

Zeitpunkt ansteigt.

Der Schmallenberg-Virus: Diese 

Krankheit, die durch Mücken und 

Insekten der Gattung Culicoides 

übertragen wird, wurde zum ersten Mal 

im Jahr 2011 infolge einer Anzahl von 

Aborten nachgewiesen.

Die Vogelgrippe: Die genetischen 

Eigenschaften der Viren der Aviären 

Influenza entwickeln sich fortlaufend 

weiter. Daher droht ständig eine Epidemie, 

auch beim Menschen.

Durch Zecken übertragene 

Krankheiten: Die Zahl der Zecken 

nimmt in unseren Regionen aufgrund 

des Klimawandels zu. Diese Zecken 

übertragen zahlreiche Tierkrankheiten 

wie die Borreliose, Babesiose und die 

Ehrlichiose. Daher kann ein Anstieg der 

Fälle dieser Krankheiten verzeichnet 

werden.
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• Es gibt auch „Tierkrankheiten 

mit einem Ausbruchsrisiko“. 

Es handelt sich dabei um 

Krankheiten, die noch nicht 

in einer bestimmten Region 

existieren, aber die in anderen 

Ländern oder Regionen 

verbreitet sind, wodurch das 

Risiko einer Einschleppung in 

das Gebiet besteht.

• Schließlich gibt es noch die 

„Die erneut auftretenden 

Tierkrankheiten“ oder „mit 

dem Risiko eines erneuten 

Ausbruchs“. Es handelt sich 

dabei um Krankheiten, 

die in einer bestimmten 

Region verbreitet waren und 

ausgerottet wurden und die 

nun wieder auftreten oder 

bei denen das Risiko eines 

erneuten Ausbruchs in dieser 

Region besteht.

Die Maul- und Klauenseuche ist in 

der Türkei und Nordafrika verbreitet. 

In Europa wurden die letzten Fälle 

im Jahr 2011 nachgewiesen. Einer 

der damals in Betracht gezogenen 

Hypothesen zufolge wurde der Virus 

von Wildschweinen aus der Türkei, die in 

Bulgarien mit Vieh in Berührung kamen, 

eingeschleppt.

Bis Ende der achtziger Jahre war die 

Infektionsrate mit Rinderbrucellose 

in Belgien sehr hoch. Das war, bevor 

Belgien im Jahre 2003 als „amtlich 

brucellosefrei“ anerkannt wurde. 

Zwischen den Jahren 2010 und 2013 

wurden in Belgien erneut mehrere 

Brucelloseherde festgestellt.
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•  Es gibt dennoch eine allgemeine Definition:

„Eine neu auftretende Tierkrankheit ist eine Tierkrankheit, deren Inzidenz 

(d.h. die Anzahl neuer Krankheitsfälle) in einer bestimmten Region und 

Population (Tiere oder Menschen) während eines bestimmten Zeitraums 

maßgeblich zunimmt und dies unabhängig von den für die Krankheit 

typischen jahreszeitlichen Schwankungen.“

Solche neu auftretenden Krankheiten können einen wesentlichen Einfluss 

auf die Tiergesundheit haben, z.B. wenn sie sehr schnell von einem Bestand 

auf den nächsten übertragen werden und so eine Epidemie ausgelöst 

wird oder wenn sie zu einer hohen Mortalitätsrate und/oder erheblichen 

wirtschaftlichen Verlusten führen.

Sie können auch die Volksgesundheit beeinträchtigen, wenn es sich um 

Zoonosen handelt, d.h. auf den Menschen übertragbare Tierkrankheiten. 

Beispiele von zoonotischen Tierkrankheiten sind die Vogelgrippe, die 

Brucellose, die Tuberkulose und die Tollwut.
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Mehr als 75 % der neu auftretenden Tierkrankheiten sind Zoonosen, 

d.h. auf den Menschen übertragbare Krankheiten.

Weltweit:

In unserer Welt nimmt das Ausbruchsrisiko von neuen Krankheiten stetig zu, 

vor allem infolge der Globalisierung des Handels, der Reisen, des Transports 

und des Klimawandels. Ein Großteil dieser neu auftretenden Tierkrankheiten 

wird durch Insekten übertragen (Vektoren). Die jährliche Anzahl der neu 

auftretenden Tierkrankheiten steigt seit 1940 an. Man rechnet mit mehreren 

neu auftretenden Tierkrankheiten weltweit pro Jahr.

Man kann von 3 bis 4 neu auftretenden Krankheiten pro Jahr ausgehen.

Wir sind somit nicht vor dem 

Ausbruch neu auftretender 

Tierkrankheiten geschützt 

und müssen uns darauf 

vorbereiten.
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Welche Umstände tragen 
zum Ausbruch dieser 
Tierkrankheiten bei?
Es gibt eine Vielzahl. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele der 

relevantesten und meist genannten Risikofaktoren für den Ausbruch von 

neuen Tierkrankheiten:

• Die Globalisierung. Der internationa-
le Handel, die Bewegungen, der Trans-
port von Tieren, tierischen Produkten, 
Personen, Gütern und Krankheitsvek-
toren sowie Tourismus usw. werden 
immer schneller und intensiver. So 
gelangen kranke Tiere oder Produkte, 
die aus kranken Tieren gewonnen 
wurden, in neue bis dahin seuchen-
freie Regionen. 

• Der Klimawandel. Durch den 

durchschnittlichen Temperaturanstieg 

- auch im Winter - können die Insekten 

überleben und die Tierkrankheiten in 

Regionen einschleppen, in denen diese 

für gewöhnlich nicht auftreten. Es wird 

ein Anstieg der Zahl der Mücken und 

Zecken verzeichnet, welche zahlreiche 

Krankheiten übertragen können. 

Veranschaulicht wird dies durch die 

Tatsache, dass die Insekten der Gattung 

Culicoides, welche als Vektor für den 

Blauzungenvirus agieren, im Winter 

einfacher überleben können und dass 

die Zahl der Zecken in Nordeuropa 

steigt.
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• Durch Freizeitaktivitäten und den 

Kontakt zwischen Menschen und 

Tieren, einschließlich der Wildtiere, 

steigt das Übertragungsrisiko von 

Krankheiten von Tieren auf den 

Menschen an (z.B. Lehrbauernhöfe, 

Tierparks, Tiere von Privatpersonen). 

• Aufgrund der Massentierhaltung 

entstehen Regionen, in denen 

die Tierdichte hoch ist, was die 

Übertragung von ansteckenden 

Tierkrankheiten zwischen Tieren 

fördert. 

• Die Wildtiere sind ebenfalls ein 

Risikofaktor. Sie sind Träger von 

Krankheitserregern, die direkt oder 

indirekt auf Zuchttiere übertragen 

werden können. Demzufolge bilden 

sie ein ständiges Erregerreservoir 

• Die Weiterentwicklung der 

Krankheitserreger durch genetische 

Mutationen, wodurch die Krankheiten 

ansteckender oder virulenter werden 

können oder auch neue Tierarten 

befallen können.

Viele Risikofaktoren resultieren aus der menschlichen Aktivität, andere sind 

wiederum bedingt durch die Umwelt, die Tiere oder aber die Mikroben 

selbst.
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Einige Beispiele von neu auftretenden 
Tierkrankheiten oder Tierkrankheiten 
mit einem Ausbruchsrisiko

Nachfolgend werden einige Beispiele von neu auftretenden Tierkrankheiten 

oder Tierkrankheiten, die in unseren Regionen infolge einer geographischen 

Ausbreitung, des Handels mit Tieren oder Produkten tierischen Ursprungs aus 

durch Seuchen betroffenen Ländern oder aufgrund der Übertragung durch 

Insekten oder wild lebende Tiere auftreten könnten, aufgeführt.

• Die Blauzungenkrankheit (Bluetongue):  er bEs gibt 24 verschiedene 

Arten des Blauzungenvirus. Die Blauzungenkrankheit wird durch kleine 

Insekten der sogenannten Gattung Culicoides, die in der ganzen Welt 

verbreitet sind, übertragen. Im Jahr 2006 wurde der Serotyp 8 in Belgien 

eingeschleppt. Dank einer Impfkampagne konnte die Epidemie unter 

Kontrolle gebracht werden. Im September 2015 ist der Serotyp 8 erneut 

in Frankreich aufgetreten und seitdem dort verbreitet. Belgien hat im 

April 2016 eine Impfkampagne gestartet, um die hiesigen Rinder- und 

Schafbestände zu immunisieren. Im Jahr 2014 und 2015 waren mehrere 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Griechenland, Italien, Ungarn, 

Rumänien, Bulgarien, Zypern, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina) 

sowie andere Grenzgebiete (Türkei, Balkan) von dem Virus des Serotyps 

4 betroffen. Seit März 2019 besteht der Serotyp 8 wieder in Belgien.

• Die Afrikanische Schweinepest: Die einzige Epidemie, die das 

Hausschwein betraf, brach in Belgien im Jahr 1985 aus. Grund dafür 

war die Einfuhr von verunreinigtem Schweinefleisch aus Spanien. 

Zwischen den Jahren 2015 und 2019 wurden mehrere Krankheitsfälle 

bei Hausschweinen in der Europäischen Union nachgewiesen 

(Lettland, Litauen, Estland, Polen, Rumänien, Bulgarien und Sardinien). 

Die Wildschweinpopulationen in diesen Ländern sind auch stark 
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betroffen. Es werden Maßnahmen auf europäischer Ebene getroffen, 

um die Verbreitung der Krankheit in Westeuropa einzuschränken. 

Im September 2018 wurde die Afrikanische Schweinepest bei 

einer Wildschweinpopulation im Süden der Provinz Luxemburg 

nachgewiesen und ist seitdem dort verbreitet. 

• Die Klassische Schweinepest: Westeuropa (darunter Belgien) ist frei 

von der Klassischen Schweinepest. Der Wildtierbestand in zahlreichen 

osteuropäischen Ländern ist jedoch von dem Virus betroffen: 

Durch die Wildschweine besteht ein Übertragungsrisiko auf den 

Schweinebestand.

• Die Vogelgrippe: Mehrere Virusstämme der hochpathogenen 

Vogelgrippe sind weltweit und in Europa im Umlauf. Krankheitsherde 

werden regelmäßig in Geflügelbetrieben in Europa nachgewiesen 

(z.B. Stamm H7N7 im April 2016 in einem Legehennenbetrieb in Italien 

nachgewiesen, zahlreiche Fälle der hochpathogenen Vogelgrippe im 

Südwesten Frankreichs seit Ende 2015, Grund dafür sind drei Stämme: 

H5N1, H5N2 und H5N9). Diese Viren können durch den Handelsverkehr 

in Betriebe eingeschleppt werden. In Zeiten der Migration von 

Wildvögelbeständen erhöht sich auch das Infektionsrisiko für die 

Geflügelbetriebe in Belgien.

• Die Dermatitis nodularis (Lumpy-skin-Krankheit): Diese Krankheit 

wird durch einen Virus hervorgerufen und befällt Rinder (hauptsächlich 

Milchrinder). Sie geht mit der Bildung von großen Knoten auf der Haut 

und den Schleimhäuten einher. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich 

durch Insekten. Im Jahr 2016 wurden Krankheitsherde in der Türkei, 

Griechenland, Bulgarien und Mazedonien festgestellt. Dank der 

organisierten Impfkampagnen wird die Krankheit in diesen Ländern 

unter Kontrolle gehalten.
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Welche Folgen haben die neu 
auftretenden Tierkrankheiten für die 
Tierzüchter?
Die Epidemien der ansteckenden Tierkrankheiten haben fatale Folgen für 

die Tierzüchter.

•  Auf der Ebene des Betriebes garantiert eine gute Tiergesundheit das 

tierische Wohlbefinden und eine gute Tierproduktion (Zucht, Fleisch, Milch 

usw.) und trägt zum wirtschaftlichen Wohlstand der Tierzüchter bei. Die 

Tierkrankheiten bringen allerdings je nach Schwere und Art der Krankheit 

negative Folgen mit sich: zusätzliche Kosten, ein Rückgang der Produktion, 

Fruchtbarkeitsprobleme und Aborte, Sterblichkeit usw. Das führt zu einem 

direkten wirtschaftlichen Verlust, der seinerseits mit wesentlichen 

sozialen Folgen einhergehen kann.

•  Im Falle von Epidemien ansteckender Tierkrankheiten sind die 

Maßnahmen zur Bekämpfung und Ausrottung wie Impfkampagnen 

auf gemeinschaftlicher Ebene sehr kostspielig. Die wirtschaftlichen 

Folgen können sich auf mehrere hundert Millionen Euro belaufen. 

Konkrete Beispiele sind der Rinderwahnsinn, die Blauzungenkrankheit, 

die Maul- und Klauenseuche, die Vogelgrippe usw.

Der durch Tierkrankheiten hervorgerufene Ertragsverlust der 

Tierproduktion wird auf etwa 17 % in den Industrieländern 

geschätzt und liegt noch viel höher in den Entwicklungsländern.
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• Die ansteckenden Tierkrankheiten können 

ebenfalls eine Sperrung von Bauernhöfen nach 

sich ziehen, d.h. ein Transport- und Handelsverbot 

mit Tieren, oder sogar die Schlachtung der Tiere. 

Sie haben auch Auswirkungen auf den Handel 

und den Export auf nationaler und internationaler 

Ebene. All dies hat direkte und indirekte 

wirtschaftliche Folgen für die Tierzüchter.

•  Der Verbraucher verliert schnell das 

Vertrauen, wenn die Krankheiten durch die 

Nahrungsaufnahme auf den Menschen übertragen 

werden können. Dies kann einen Zusammenbruch 

des Marktes zur Folge haben, welcher dann 

wiederum wirtschaftliche Konsequenzen für die 

Tierzüchter hat.

•  Der Tierzüchter und seine Familie sind Verbraucher und eine gute 

Tiergesundheit betrifft sie ebenfalls, besonders im Bereich der 

Lebensmittelsicherheit. Nicht pasteurisierte Milch kann beispielsweise 

Keime wie Brucella, Listeria, E. coli, Campylobacter usw. enthalten.

•  Der Züchter und seine Familie sind selbst für Zoonosen anfällig. Man 

sollte nicht vergessen, dass 75 % der neu auftretenden Tierkrankheiten 

auf den Menschen übertragen werden können.

Demzufolge ist es am besten, wenn wir versuchen, den Ausbruch von neu 

auftretenden Tierkrankheiten zu verhindern oder so schnell wie möglich deren 

Ausbreitung einzuschränken, wenn diese dennoch ausbrechen.
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Vorbeugen ist besser als heilen
Es geht darum, die Probleme durch eine bessere Vorbeugung zu ermitteln, 

bevor diese aufkommen. Gleichzeitig müssen wir bereit sein, um Krisen und 

Epidemien zu managen.

Bei den neu auftretenden Tierkrankheiten sollte man daher eher proaktiv 

als reaktiv agieren. Nicht nur, dass das Krisenmanagement kostspieliger ist 

als die Vorbeugung, aber diese Krisen können auch - wie bereits erwähnt 

- das Vertrauen der Verbraucher erschüttern und die Volksgesundheit 

beeinträchtigen. Darüber hinaus ermöglichen die Bekämpfungsmaßnahmen 

gegen Tierkrankheiten nicht immer eine vollständige Ausrottung. Die 

Epidemien haben Folgen für die Züchter, die Gesellschaft und die Wirtschaft. 

Ziel ist es daher, das Auftreten von diesen Krankheiten zu verhindern oder 

die Auswirkungen zu minimieren.
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Vorbeugen ist besser als heilen
Alle im Bereich der Tiergesundheit aktiven Akteure müssen 

zusammenarbeiten, um die hier unten genannten Beispiele von 

Vorbeugungsmaßnahmen immer weiter zu verbessern:

Ganz konkret sieht die neue europäische Strategie unter anderem Folgendes 

vor: 

• Biosicherheit in den Betrieben;

• Identifizierung und Rückverfolgbarkeit der Tiere;

• Kontrolle der Importe an den Grenzen der Europäischen Union sowie 

des illegalen Handels;

• Überwachung der Tierkrankheiten;

• Vorbereitung auf Krisen und Epidemien, auf die die Mitgliedstaaten 

schnellstmöglich reagieren können müssen;

• Bemühungen auf die wichtigsten Tierkrankheiten und/oder diejenigen 

mit dem größten Risiko konzentrieren;

• Verbesserung der Websites, auf denen relevante, zugängliche und 

verständliche Informationen für alle interessierten Akteure aufgeführt 

sind.
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Welche Rolle können die 
Tierzüchter bei der Bekämpfung der 
neu auftretenden Tierkrankheiten 
spielen?
Bestimmte Risikofaktoren wie die Klimaerwärmung und die  

Globalisierung des Handels können nur schwer beeinflusst werden.

Wir können jedoch auf mehreren Ebenen handeln.

Die Rolle, die die Tierzüchter spielen können, ist essentiell.

1.  Die Aufgabe der Tierzüchter bildet dabei das Herzstück 
im Rahmen der Vorbeugung und Bekämpfung der neu 
auftretenden Tierkrankheiten.

Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine ansteckende Tierkrankheit 

in einer Region auftritt und eine Epidemie auslöst:

1.  Sie muss in einen Tierbetrieb eingeschleppt worden sein und die Tiere 

müssen für diese Krankheit anfällig sein und sich infizieren (z.B. die 

Einstellung eines kranken Tieres infolge eines Handelsaustauschs mit 

einem von der Krankheit betroffenen Land);

2.  sie muss sich in einem Betrieb und in der Region entwickeln und 

bestehen bleiben (z.B. da Insekten, die als Vektoren agieren, infolge der 

Klimaerwärmung überleben);

3.  sie muss sich auf benachbarte Betriebe ausbreiten, z.B. wenn die 

Insekten, die als Vektoren agieren, den Ort wechseln und schlussendlich 

die ganze Region durchquert haben oder beispielsweise beim Transport 

von infizierten Tieren.

In Abhängigkeit von der Kontagiosität der Krankheiten kann dies mehr oder 

weniger Zeit in Anspruch nehmen.
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Die Tierzüchter sind das erste Bindeglied in der Kette im Rahmen 

der Vorbeugung und Bekämpfung der neu auftretenden 

Tierkrankheiten. Ihre Rolle ist ausschlaggebend. Warum? Sie 

können auf mehreren Ebenen handeln. Welche?

Einschleppung Krankheit Entwicklung Krankheit Ausbreitung Krankheit

Zeit

Vorbeugung
Biosicherheit

Tierzüchter

Züchter

Labor-
untersuchungen

Tierarzt

Bekämpfungs-
maßnahmen

FASNK
+ Züchter 
+ Tierärzte

Beobachtung
▼

Früherkennung
▼

Kontakt   
Tierarzt Meldung 

an die FANSK

 = Übermittlung der Informationen
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2.  Die Tierzüchter können auf mehreren Ebenen handeln:

a.  auf der Ebene der Biosicherheit.  Die Tierzüchter sind die ersten 

Akteure, die dem Einschleppungsrisiko einer Tierkrankheit in ihren 

Betrieb entgegenwirken oder dieses einschränken können. Sie können 

ebenfalls die Ausbreitung auf andere Betriebe verhindern. Wie? Indem 

sie die Biosicherheitsmaßnahmen umsetzen, unter Berücksichtigung 

der Ratschläge ihres Tierarztes (2). Diese Maßnahmen können auf 

mehreren Ebenen angewandt werden: auf der Ebene der Betriebe und 

beim Transport und dem Handel mit Tieren (siehe weiter hinten in der 

Broschüre).

b.  Auf der Ebene der Kontrolle der Tiere und der Früherkennung der 

Tierkrankheiten in ihrem Betrieb. Die Tierzüchter sind die Einzigen, 

die die Tiere in ihrem Betrieb täglich sehen und untersuchen können, die 

ungewöhnliche Anzeichen oder anormale Verhaltensweisen bei diesen 

Tieren feststellen und ihren Tierarzt schnell kontaktieren können. Letzterer 

bewertet die Situation, entscheidet über die weitere Verfahrensweise, wenn 

nötig (Laboruntersuchungen, Meldung an die FASNK usw.), und wird in 

Zusammenarbeit mit den Tierzüchtern eventuelle Bekämpfungsmaßnahmen 

umsetzen. Die Meldepflicht ist dabei von großer Bedeutung. Durch diese 

Meldepflicht haben wir die Möglichkeit, eine Epidemie einer ansteckenden 

Krankheit rechtzeitig einzugrenzen, d.h. bevor sie unkontrollierbare Ausmaße 

annimmt.

 2   Es ist entweder der Privattierarzt oder der Betriebstierarzt, der für die epidemiologische Überwachung 
verantwortlich ist, insofern diese verpflichtend ist (Fall von Rindern, Schweinen und Geflügel).

 3   Bestimmte Tierkrankheiten unterliegen der Meldepflicht, um die Risiken einer Ausbreitung einzuschränken. 
Diese Krankheiten werden in der belgischen Gesetzgebung - im Gesetz vom 24. März 1987 über die Tier-
gesundheit - (mehr Informationen sind auf der Website der FASNK einsehbar) aufgelistet. Das bedeutet, dass 
die FASNK unmittelbar verständigt werden muss, wenn der Tierzüchter und der Tierarzt eine dieser Krank-
heiten vermuten. Wird der Verdacht durch die Laboranalysen bestätigt, wird die FASNK die EU (Europäische 
Union) und die OIE (Weltorganisation für Tiergesundheit) über den Infektionsherd unterrichten. Die EU und 
die OIE leiten die Information an andere Länder weiter. Dann müssen Maßnahmen zur Eingrenzung der 
Krankheit so schnell wie möglich eingeleitet werden.
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c.  Auf der Ebene der Wachsamkeit und der Weiterbildung. Um 

aufmerksam und wachsam zu bleiben und die ungewöhnlichen 

Anzeichen, die auf neu auftretende Tierkrankheiten schließen lassen, 

frühzeitig erkennen zu können, können sich die Tierzüchter informieren, 

fortlaufend in diesem Bereich weiterbilden und die Entwicklung der 

Krankheiten in Belgien und/oder in den Nachbarländern verfolgen. 

Wie? Durch den regelmäßigen Besuch der Website der FASNK, die 

Lektüre der Broschüren der FASNK, durch Weiterbildungen, die von den 

Berufsvereinigungen organisiert werden, durch die Medien usw. Um die 

neuesten Informationen auf schnelle und gezielte Art zu übermitteln, 

hat die FASNK ihr eigenes Newslettersystem eingerichtet. Aus den 20 

spezifischen Themen können Sie die auswählen, die Sie interessieren; 

jedes Mal, wenn neue Informationen oder Aktualisierungen auf unserer 

Website verfügbar sind, werden Sie per Mail darüber in Kenntnis 

gesetzt.
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d.  Auf der Ebene der Rückverfolgbarkeit.  Ist eine neu auftretende 

Tierkrankheit eingeschleppt worden, ist die schnelle Ermittlung 

des Ursprungs, d.h. das Tier oder der Bestand, das/der der Auslöser 

ist, von Belang, um die Ausbreitung bestmöglich einzuschränken 

(aufsteigende Rückverfolgbarkeit). Dank der verschiedenen 

Dokumente und Zertifikate werden auf diese Weise die Bestände 

ermittelt werden können, auf die diese Tiere die Krankheit übertragen 

konnten (absteigende Rückverfolgbarkeit). Dies ist besonders wichtig 

am Anfang einer Epidemie, wenn die Anzahl infizierter Bestände 

noch gering ist und noch die Chance besteht, eine Epidemie 

einzugrenzen. Diese Rückverfolgbarkeit erfordert eine sorgfältige 

Aktualisierung der Dokumente über die Bewegungen sowie die 

Identifizierungskennzeichen der Tiere.

e.  Auf der Ebene der Zusammenarbeit und der Kommunikation. 

Wenn Bekämpfungsmaßnahmen dennoch umgesetzt werden müssen, 

da die Krankheit trotz allem aufgetreten ist und sich ausbreitet, ist die 

Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen allen beteiligten 

Parteien für den Erfolg dieser Bekämpfungsmaßnahmen unerlässlich. Die 

Zusammenarbeit mit den Tierzüchtern ist auch im Rahmen der Besuche 

des Betriebstierarztes, der für die epidemiologische Überwachung der 

Tierkrankheiten zuständig ist, wichtig.
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Die Biosicherheitsmaßnahmen
Nachfolgend finden Sie einige konkrete Beispiele von 

Biosicherheitsmaßnahmen, die das Einschleppungsrisiko von Krankheiten in 

Ihren Betrieb oder das Risiko einer Ausbreitung von Ihrem Betrieb auf andere 

verringern:

• Kaufstrategie:

 - Kaufen Sie ausschließlich Tiere, die den gleichen Gesundheitsstatus  

 wie die Tiere Ihrer Niederlassung oder einen höheren   

 Gesundheitsstatus als Ihre Tiere haben; Tiere, die auf einem Markt  

 oder in einer Sammelstelle waren, sind mit anderen Tieren in  

 Kontakt gekommen, wodurch das Einschleppungsrisiko   

 von Krankheitserregern größer ist;

 - stellen Sie keine kranken Tiere in Ihren Betrieb ein;

 - isolieren Sie neu eingestellte Tiere (Quarantäne) bis zum Besuch  

 des Betriebstierarztes und/oder der Bekanntgabe der Ergebnisse der  

 Ankaufsuntersuchungen;

 - beschränken Sie Einstellungen von Tieren, die verschiedenen  

 Herkunftsbetrieben entstammen, in Ihren Betrieb so weit   

 wie möglich, um so das Risiko, ein krankes Tier    

 einzustellen, zu verringern;

 - halten Sie die gesetzlichen Vorschriften über den Transport   

 und Handel mit Tieren ein (Gesundheitsbescheinigung, Hygiene,  

 Quarantäne usw.).

•  Behandlung der Tiere:

 - Isolieren Sie die kranken Tiere, um sie zu beobachten und eine  

 Übertragung der Krankheit auf andere Tiere des Betriebes zu  

 verhindern;

 - sorgen Sie für ein ausreichendes Wohlbefinden der Tiere. Tiere, die  

 in einem schlecht belüfteten Stall gehalten werden oder gestresst  

 sind, sind anfälliger für Krankheiten;
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 - verwenden Sie angemessene und hochwertige Futtermittel; 

 - verfüttern Sie keine Küchenabfälle, beachten Sie die Tierart, für die  

 ein Futtermittel bestimmt ist, und halten Sie die Futtertröge sauber;

 - behandeln und pflegen Sie Ihre Tiere angemessen, selbst bei relativ  

 harmlosen Infekten wie Würmern, Räude, Milben usw., da diese die  

 Tiere anfälliger für andere Krankheiten machen; 

  -  lassen Sie die Tiere impfen, wenn Impfstoffe verfügbar sind und von 

dem Gesetzgeber gebilligt wurden.

• Hygiene:

  -  Bei Besuchern, die im Rahmen ihres Berufs mit Tieren aus 

verschiedenen Betrieben in Kontakt kommen, ist das Risiko, dass 

Krankheitserreger in einen Betrieb gelangen, höher.

               Um dieses Risiko zu verringern oder auszuschließen:

   •  Benutzen Sie betriebseigene Kleidung;

   •  richten Sie Fußwaschbecken ein, damit Schuhe am Eingang zum 

Stall desinfiziert werden können;

   •  befolgen Sie die Regeln bezüglich der Handhygiene;
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   •  verweigern Sie unbefugten Personen den Zugang zu den Ställen, 

indem sie diese abschließen, insofern dies möglich ist;

   •  führen sie Buch über alle Personen, die den Betrieb besuchen 

(Name, Datum, Grund des Besuchs); dies kann von Belang sein, 

wenn bei einer Epidemie eine Untersuchung durchgeführt wird;

  -  reinigen und desinfizieren Sie regelmäßig (stets nach Gebrauch) 

das Material, die Fahrzeuge und die Räume mit zugelassenen 

Desinfektionsmitteln;

  -  bekämpfen Sie Schädlinge wie Nagetiere und Insekten, die 

Krankheiten übertragen können, und sorgen Sie dafür, dass 

Haustiere wie Hunde, Katzen usw. keinen Zugang zu den Ställen 

haben;

  -  verhindern Sie den Kontakt zwischen landwirtschaftlichen 

Nutztieren und Wildtieren;
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  -  beschränken Sie den Kontakt zwischen verschiedenen Tierarten auf 

ein Minimum;

  -  entsorgen Sie die Kadaver sachgemäß, indem Sie diese an einem 

leicht zu desinfizierenden Ort aufbewahren, diese regelmäßig 

entfernen und darauf achten, dass andere Tiere keinen Zugang zu 

diesem Ort haben usw.;

  -  wenn möglich, wenden Sie das System ,,all in – all out ‘’ (Rein-Raus-

System) an und halten eine hygienebedingte Leerzeit ein;

  -  …

•  Vergessen Sie nicht, sich in Ihrem Betrieb an die guten Hygiene- und 

Zuchtpraktiken zu halten. Einige dieser Praktiken sind in den oben 

genannten Beispielen angeführt, aber um die Gesamtheit der Praktiken 

zu sehen, können Sie auf mehrere andere Dokumente zurückgreifen:

 - Die Broschüre der FASNK „ Biosécurité, mon élevage est protégé !‘‘ (4) 

 - und das Eigenkontrollhandbuch „guide sectoriel d‘autocontrôle  

 pour la production primaire animale“ (sektorspezifisches   

 Eigenkontrollhandbuch über die tierische Primärproduktion“.  

 In diesem Handbuch wird mit einfachen Worten erörtert,   

 was die verschiedenen Regeln über die Eigenkontrolle in Betrieben  

 beinhalten  (Rückverfolgbarkeit, Registrierung, Meldepflicht,  

 Hygienevorschriften) und wie diese bei allen Tierarten umzusetzen  

 sind. Mehr Informationen zu den Eigenkontrollhandbüchern können  

 Sie auf der Website der FASNK finden (5).

 - Praktische Informationen zur Biosicherheit finden Sie auch in den von  

 der FASNK verfassten Checklisten (6).

4  Unter “AFSCA > Professionnels > Publications > Publications thématiques > Animaux et production animale > Biosécurité dans les 
élevages” http://www.afsca.be/professionnels/publications/thematiques/biosecurite/ _documents/Biosecurite_2019.pdf

5  Unter “FASNK >  Berufssektoren > Eigenkontrolle > Leitlinien für die Eigenkontrolle” http://www.afsca.be/eigenkontrolle/leitlinien/
6  Unter “FASNK > Berufssektoren > Checklisten „Inspektionen“ > http://www.afsca.be/checklists-de/

http://www.afsca.be/professionnels/publications/thematiques/biosecurite/ _documents/Biosecurite_2019
http://www.afsca.be/eigenkontrolle/leitlinien/
http://www.afsca.be/checklists-de/
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Die Früherkennung
Die Früherkennung ist ein Schlüsselelement, um eine Diagnose zu 

stellen, schnell reagieren und ein effizientes Management der neu 

auftretenden Tierkrankheiten gewährleisten zu können. Bestimmte neu 

auftretende Tierkrankheiten sind ansteckende Krankheiten, die sich schnell 

und über die Grenzen hinaus ausbreiten. Es ist wichtig, schnell zu reagieren 

und die Tierkrankheit in einem frühen Stadium zu behandeln:

 - um ihre Ausbreitung auf andere Betriebe einzuschränken und so  

 einer Epidemie vorzubeugen oder die Folgen klein zu halten;

 - um angemessene Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten und einen  

 guten Informationsaustausch zu ermöglichen;

 - um die Kosten, die Schwierigkeit und das Ausmaß der Bekämpfung  

 in Grenzen zu halten und bessere Resultate zu erzielen.

Die Auswirkungen der Krankheit oder der Epidemie können klein gehalten 

werden, wenn die Gefahren rechtzeitig festgestellt werden und die 

Informationen rasch zwischen den verschiedenen beteiligten Parteien 

ausgetauscht werden.

Eine einwandfreie Funktionsweise des Netzwerks Tierzüchter – Tierarzt 

– Behörde (FASNK) vor Ort, innerhalb dessen die Informationen optimal 

ausgetauscht werden, ist im Rahmen der Bekämpfung der neu auftretenden 

Tierkrankheiten von großer Bedeutung.

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele von Anzeichen oder ungewöhnlichen 

Verhaltensweisen, die Sie Ihrem Tierarzt mitteilen können:

 - Krankheitsanzeichen oder ungewöhnliche Verhaltensweisen,  

 d.h. die Sie noch nie zuvor beobachtet haben (z.B. Blutungen, Zittern,  

 Lähmungen usw.) oder von denen mehrere Ihrer Tiere im Betrieb  

 betroffen zu sein scheinen;

 - eine höhere Mortalität als im Normalfall;

7   Dit netwerk wordt beschreven op p.23
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 - Aborte oder Fruchtbarkeitsprobleme;

 - ein anormaler Rückgang der Nahrungsmittelaufnahme, der täglichen  

 Gewichtszunahme oder der Milchproduktion;

Bestimmte Krankheitsanzeichen können im Anfangsstadium der Krankheit 

und/oder einer Epidemie unauffällig sein und auch sehr unterschiedliche 

Formen annehmen, was die Feststellung erschwert und zu einer echten 

Herausforderung macht.

Isolieren Sie die Tiere, bei denen ein Verdacht besteht, und warten Sie die 

Diagnose Ihres Tierarztes ab.

Beobachten Sie Ihre Tiere 

jeden Tag aufmerksam 

und zögern Sie nicht, Ihren 

Tierarzt anzurufen, wenn Sie 

ungewöhnliche Symptome 

oder Verhaltensweisen 

erkennen. Die Feststellung 

beginnt in Ihrem Betrieb.

Besuchen Sie Weiterbildungen 

und informieren Sie sich.
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Einige konkrete Beispiele

Krankheiten Betroffenes Tier

Schaf- und Ziegenpocken Schafe und Ziegen

Lumpy-skin-Krankheit Rinder

Maul- und Klauenseuche Rinder, Schafe und Ziegen, Suidae 

Blauzungenkrankheit 

(Bluetongue)

Rinder, Schafe

Rifttalfieber Rinder, Schafe und Ziegen, 

Jungtiere 

Vogelgrippe (Aviäre Influenza) Geflügel

Aujeszky-Krankheit Suidae, (Rinder, Schafe und Ziegen)

Newcastle-Krankheit 

(Paramyxovirose)

Geflügel

Vesikuläre Schweinekrankheit Schweine

Lungenseuche des Rindes Rinder

Pest der kleinen Wiederkäuer Schafe und Ziegen

Pferdepest Equiden

Afrikanische Schweinepest Suidae

Klassische Schweinepest Suidae

Vesikuläre Stomatitis Equiden, Rinder, Schweine, (Schafe 

und Ziegen)

Kurz formulierte, praktische und illustrierte „Merkblätter“ (8) sind auf 

der Website der FASNK einsehbar, um sich einige Informationen und 

die Symptome der wichtigsten Krankheiten mit einem Ausbruchsrisiko/

Krankheiten mit dem Risiko eines erneuten Ausbruchs zu merken oder seine 

Kenntnisse aufzufrischen.

 8  Unter « AFSCA > Professionnels > Production animale > Animaux > Santé animale > Fiches pratiques – 
maladies animales épidémiques »  http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/fichesepidemiques/

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/fichesepidemiques/
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Die Blauzungenkrankheit (Bluetongue):

Diese Krankheit, die durch einen Virus ausgelöst wird, befällt hauptsächlich 

Wiederkäuer, die als landwirtschaftliche Nutztiere gehalten werden, wie Rinder, 

Schafe und Ziegen sowie frei lebende Wiederkäuer (wie Hirsche). Sie ist nicht 

auf den Menschen übertragbar. Durch Insekten wie die Vertreter der Gattung 

Culicoides kann die Krankheit von einem Tier auf das andere übertragen werden. 

Im Jahr 2006 sahen sich Belgien und seine Nachbarländer einer Epidemie der 

Blauzungenkrankheit, die durch den Virus des Serotyps 8 hervorgerufen wurde, 

gegenüber. Dank einer Impfkampagne konnte diese Epidemie unter Kontrolle 

gebracht werden. Allerdings gibt es andere Virusarten als den Serotyp 8, gegen 

die unser Bestand nicht geimpft ist. Folglich ist der Bestand nicht gegen eine neue 

Infektion, die durch andere Serotypen des Blauzungenvirus hervorgerufen wird, 

geschützt. 2015 wurde der Serotyp 8 erneut in Frankreich nachgewiesen und ist 

seitdem dort verbreitet. Ein Fall der Blauzungenkrankheit (Serotyp 8) wurde im 

März 2019 in der Provinz Luxemburg nachgewiesen.

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass die tägliche Beobachtung Ihrer 

Tiere, die Früherkennung der verdächtigen Anzeichen sowie die schnelle 

Übermittlung solcher Informationen an Ihren Tierarzt entscheidend sind. 

Anzeichen der Blauzungenkrankheit sind vor allem Fieber, Anschwellen des Kopfes 

und der Glieder, Geschwüre und Blutungen im Mund, an den Hufen und Zitzen, 

eine laufende Nase und Speichelfluss, eine blaue Zunge (aber nicht in allen Fällen). 

Diese Beispiele von Tierkrankheiten sind meldepflichtige Krankheiten. 

Das bedeutet, dass ein Züchter sofort seinen Tierarzt benachrichtigen 

muss, sobald er bei seinen Tieren Symptome feststellt, die auf eine 

Krankheit deuten könnten. Besteht ein Verdacht, ist es Pflicht, dies 

der jeweiligen Lokalen Kontrolleinheit (LKE) (9) der FASNK zu melden. 

Bestätigt sich der Krankheitsverdacht, können sie somit direkt 

eingreifen, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.

 9  Die Liste der LKE ist über den folgenden Link verfügbar:  http://www.afsca.be/berufssektoren/kontakt/lke/

http://www.afsca.be/berufssektoren/kontakt/lke/


34 35

Zögern Sie nicht, Ihren Tierarzt zu benachrichtigen, wenn Sie diese Anzeichen 

feststellen, selbst wenn die Zunge Ihrer Tiere keine blaue Färbung aufweist. 

Was die Biosicherheit innerhalb eines Bauernhofes betrifft, erweist sich die 

Insektenbekämpfung als die beste Maßnahme.

Wir empfehlen darüber hinaus, sich fortlaufend über die Situation zu informieren, 

indem Sie die Presse lesen oder die Website der FASNK besuchen usw., und die 

Maßnahmen in Bezug auf die eingeschränkte Beförderung der Tiere (Handel 

und Transport), die von der FASNK im Falle einer Epidemie verhängt werden, 

einzuhalten.
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Klassieke varkenspest

Diese Krankheit wird durch einen Virus hervorgerufen, befällt nur Schweine 

und Wildschweine und ist hochansteckend. Sie ist nicht auf den Menschen 

übertragbar. Westeuropa (darunter Belgien) ist zurzeit frei von der 

Klassischen Schweinepest. Der Virus ist jedoch unter dem Wildtierbestand in 

zahlreichen osteuropäischen Ländern verbreitet: Von diesen Wildschweinen 

geht ein Einschleppungsrisiko des Virus in den Hausschweinbestand 

aus. Eine Epidemie der Klassischen Schweinepest hat sehr schwere 

sozioökonomische Folgen für die Züchter, da unter anderem die massive 

Schlachtung der Tiere vonnöten ist, um die Epidemie unter Kontrolle zu 

bringen.
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In diesem Fall ist die Früherkennung somit ausschlaggebend, um 

eine Chance zu haben, eine Epidemie einzugrenzen und die Schäden 

schnellstmöglich zu beschränken. Auf Basis von den in den Betrieben 

beobachteten Krankheitsanzeichen wurden 75 % der Epidemien der 

Klassischen Schweinepest zuerst von Tierzüchtern und Tierärzten festgestellt. 

Es wird in der Regel von einer Dauer von etwa 3 bis 10 Wochen ausgegangen, 

um eine Epidemie festzustellen, da die Symptome sehr schwierig zu 

identifizieren sind, weil sie nicht spezifisch auf eine bestimmte Krankheit 

hindeuten (Fieber, Appetitlosigkeit, liegende Schweine, Diarrhö, Husten, 

Mortalität). Vor Ort sollte man daher eher auf einfache Krankheitsanzeichen 

achten, wie erhöhte Temperatur, Rückgang der Nahrungsmittelaufnahme 

oder der Gewichtszunahme, die Mortalität usw., und gegebenenfalls den 

Tierarzt verständigen.

Die Biosicherheitsmaßnahmen auf dem Bauernhof erweisen sich in 

diesem Fall als nützlich, um das Einschleppungsrisiko und die Ausbreitung 

der Klassischen Schweinepest in den Zuchtbetrieben von Hausschweinen zu 

verringern:

•  Verhindern Sie den Kontakt zwischen Haus- und Wildschweinen;

•  unterlassen Sie die Beförderung mit nicht gereinigten und desinfizierten 

Lastwagen;

•  verweigern Sie Besuchern den Zutritt zu Räumlichkeiten, wenn diese 

keine spezifische Kleidung tragen;

•  stellen Sie keine kranken Tiere in den Betrieb ein (Quarantäne);

•  bekämpfen Sie Schädlinge (in dem vorliegenden Fall: Nagetiere);

•  füttern Sie die Tiere nicht draußen und geben Sie ihnen keine 

Küchenabfälle.
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Schlussfolgerungen und 
Schlüsselpunkte

Die (erneut/neu) auftretenden Tierkrankheiten sind neue Krankheiten, die 

in einer bestimmten Region (wieder) ausbrechen oder die drohen, wieder 

wiederaufzutreten.

Wir sind nicht vor neu auftretenden Tierkrankheiten geschützt und 

müssen uns darauf vorbereiten.

Die Tierzüchter sind die 

ersten Akteure, die von neu 

auftretenden Tierkrankheiten 

betroffen sind. Sie spüren die 

wirtschaftlichen und sozialen 

Folgen dieser Krankheiten.

Mehr als 75 % der neu 

auftretenden Tierkrankheiten 

sind Zoonosen, d.h. auf den 

Menschen übertragbare 

Krankheiten. Es ist somit 

nicht nur eine Frage der 

Tiergesundheit, sondern auch 

der Volksgesundheit.
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Schlussfolgerungen und 
Schlüsselpunkte

Vorbeugen ist besser als heilen

Die beste Lösung ist, zu versuchen, den Ausbruch von neu auftretenden 

Tierkrankheiten zu verhindern und die Ausbreitung dieser selben 

einzuschränken.

Die Tierzüchter sind 

Schlüsselakteure, um den 

Ausbruch von Tierkrankheiten 

zu verhindern, da sie auf der 

Ebene der Biosicherheit in 

ihrem Betrieb agieren können. 

Ihr Tierarzt spielt dabei eine 

entscheidende beratende 

Rolle.

Die Tierzüchter sind das 

erste Bindeglied der Kette im 

Rahmen der Früherkennung 

von neu auftretenden 

Tierkrankheiten, da sie ihre 

Tiere täglich sehen und somit 

die ersten ungewöhnlichen 

Symptome feststellen können.

Im Falle eines Verdachts ist es 

sehr wichtig, dass sie ihren 

Tierarzt schnell kontaktieren.
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Ein fachübergreifender Ansatz und die Zusammenarbeit aller Parteien, 

um die neu auftretenden Tierkrankheiten effizient bekämpfen zu können, 

ist ausschlaggebend.

Es ist sehr wichtig, sich 

gut zu informieren und 

weiterzubilden. Es kann 

sich als nützlich erweisen, 

regelmäßig die Website der 

FASNK (www.fasnk.be) zu 

besuchen.

Die Früherkennung ist ein 

Schlüsselelement, um schnell 

reagieren zu können und ein 

effizientes Management einer 

neu auftretenden Tierkrankheit 

zu gewährleisten. 

http://www.fasnk.be
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Quiz
Welche Informationen 
über die neu auftretenden 
Tierkrankheiten haben Sie 
behalten?
Für jede Frage sind eine oder mehrere Antworten richtig.

1.   Die neu auftretenden Tierkrankheiten haben 
Auswirkungen:

  a.  auf die Volksgesundheit

  b. wirtschaftliche und soziale Auswirkungen

  c. auf den Handel

  d. auf das Vertrauen des Verbrauchers

2.   Welche der folgenden Aktionen sind 
Biosicherheitsmaßnahmen?

  a. das Kommen und Gehen der Menschen regulieren

  b. die korrekte Futtermittelart verwenden

  c. das Material reinigen und desinfizieren

3.   Welche der folgenden neu auftretenden 
Tierkrankheiten (oder mit einem Ausbruchsrisiko) 
werden durch Vektoren übertragen (Mücke oder 
anderes stechendes Insekt)?

  a. die Blauzungenkrankheit 

  b. die Vogelgrippe

  c. der Schmallenberg-Virus

  d.    die Klassische Schweinepest

      e.     die Borreliose
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4.   Welche der folgenden Tierkrankheiten mit einem 
Ausbruchsrisiko sind auf den Menschen übertragbar?

  a. die Blauzungenkrankheit

  b. die Brucellose

  c. die Vogelgrippe

  d. die Afrikanische Schweinepest

5.   Welche Faktoren begünstigen das Auftreten von 
Tierkrankheiten? in de hand?

  a. verhindern, dass die Tiere die Ställe verlassen

  b. die globale Erwärmung

  c. die kranken Tiere isolieren, bis der Tierarztbesuch stattfindet

6.   Welche der folgenden Aktionen stellen anzuwendende 
Biosicherheitsmaßnahmen in den Betrieben dar?

  a. vermijden dat dieren de stal verlaten

  b. neu angekommene Tiere in Quarantäne unterbringen (isolieren)

  c. kranke Tiere isolieren

7.  Welche Rolle kann ich spielen, um dabei zu helfen, 
die neu auftretenden Tierkrankheiten zu bekämpfen/
ihnen vorzubeugen?

  a. keine Rolle, da ich kein Tierarzt bin

  b. eine sehr wichtige Rolle aufgrund der Biosicherheitsmaßnahmen in  

 meinem Zuchtbetrieb

  c. eine entscheidende Rolle, da ich meinen Tierarzt verständige,  

 sobald ich anormale Anzeichen in meinem Bestand feststelle
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8.   Die Klassische Schweinepest könnte wieder auftreten.
 Welche der folgenden Maßnahmen stellen 

gute Biosicherheitsmaßnahmen dar, um einen 
Krankheitsausbruch zu verhindern?

  a.  Besuchern den Zutritt zu meinem Betrieb verweigern, wenn sie 

keine spezifische Kleidung tragen

  b. die Transportmittel effizient reinigen und desinfizieren

  c. Schädlinge bekämpfen (Ratten, Fledermäuse, Insekten usw.)

  d. den Kontakt zwischen meinen Tieren und Wildschweinen  

 verhindern

  e. den Kontakt meiner Tiere mit stechenden Insekten vermeiden

9.   Kann eine neu auftretende Krankheit in meinem 
Betrieb ausbrechen?

  a. Nein, nur die Entwicklungsländer sind betroffen

  b. Ja, mein Betriebstierarzt muss wachsam sein

  c.  Ja und ich spiele eine wichtige Rolle bei der Früherkennung dieser 

Art von Krankheit

10.   Für welche der folgenden neu auftretenden 
Krankheiten ist mein Rinderbestand anfällig?

  a. die Pest der kleinen Wiederkäuer

  b. die vesikuläre Stomatitis 

  c. die Lumpy-skin-Krankheit

     d. die Maul- und Klauenseuche
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a b c d e

11.   Ich stelle eine anormal hohe Anzahl an Aborten in 
meinem Betrieb fest.

  a.  Ich rufe meinen Tierarzt an.

  b. Ich warte noch ein wenig ab.

  c. Ich isoliere kranke Tiere umgehend.

  d. Ich reinige und desinfiziere mein Material

12.   Ich stelle folgende Situationen in meinem Betrieb fest. 
Ich entscheide mich dazu, meinen Tierarzt anzurufen 
(ja/nein).

Antworten:  1a : richtig, 1b :richtig, 1c :richtig, 1d :richtig; 2a : richtig, 2b : richtig, 2c : richtig; 3a :richtig, 3b: 
falsch, 3c: richtig, 3d:  falsch; 3e:  richtig ; 4a:  falsch, 4b: richtig, 4c: richtig, 4d: falsch; 5a: richtig, 5b: richtig, 5c: 
falsch; 6a: falsch, 6b: richtig, 6c: richtig ; 7a: falsch, 7b: richtig ; 7c: richtig ; 8a: richtig, 
 8b: richtig, 8c: richtig, 8d: richtig, 8e: falsch; 9a: falsch, 9b: richtig, 9c: richtig; 10a: falsch, 10b: richtig, 10c: 
richtig; 10d: richtig; 11a: richtig, 11b: falsch, 11c: richtig, 11d: richtig ; 12a: ja, 12b: ja, 12c: nein, 12d: nein, 12e : ja (es 
ist nicht zu spät, der Bestand eines Nachbarbetriebs infiziert sich vermutlich derzeit mit der Krankheit).
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Mehr Informationen?
FASNK – Zentraldienststellen
CA-Botanique - Food Safety Center, Bld du Jardin Botanique 55, 

B-1000 Brüssel 

T +32 2 211 82 11 - F +32 2 211 82 00 – www.fasnk.be

Die Lokalen Kontrolleinheiten (LKE) der FASNK:

Die Kontaktdaten der Lokalen Kontrolleinheiten sind über den folgenden 

Link auf unserer Website einsehbar:   

www.afsca.be/berufssektoren/kontakt/lke/

http://www.afsca.be/berufssektoren/kontakt/lke/
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CA-Botanique 

Food Safety Center

Bd du Jardin botanique 55

1000 Brüssel

www.fasnk.be

Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette

http://www.fasnk.be

