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Erst kam die Meldung von der Expo in 
Gruyère, dann auch aus Bulle: Im Kan-
ton Freiburg mussten in diesem Früh-

jahr zwei renommierte Rinderzüchter-Aus-
stellungen abgesagt werden. Auch im Kanton 
St. Gallen zogen einige Rinderhalter an einer 
Messe ihre Tiere zurück. Zu verantworten hat 
dies eine alte Bekannte – die Bovine Virus-
Diarrhoe, kurz BVD. Die Infektionskrankheit 

stellt Rinderzüchter seit Langem vor grosse 
Probleme (siehe Kasten). Vor einigen Jahren 
forderten die Rinderzuchtverbände den Bund 
auf zu handeln. So liess im Jahr 2008 das 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen (BLV) praktisch den gesam-
ten Schweizer Rindviehbestand von 1,5 Mil-
lionen Tieren testen und circa 15 000 infizier-
te Rinder vorzeitig schlachten.

In der Folge galt BVD als nahezu ausgerot-
tet. Wurden vor neun Jahren noch fast 
4500 Fälle von BVD registriert, sank die Zahl 
im Folgejahr bereits auf unter 1500 und 2014 
auf gerade noch 44 Fälle. Seither nimmt die 
Anzahl an Neuinfektionen allerdings wieder 
zu. Erstaunlich dabei ist, dass zwei Drittel 
aller aktuellen Fälle in der Schweiz im Frei-
burgischen auftraten. Besonders betroffen ist 

Die vielen Leben  
der Rinderseuche
Nach einem Ausrottungsprogramm des Bundes galt die Bovine  
Virus-Diarrhoe (BVD) als nahezu ausgerottet. Nun flammt die Seuche  
im Kanton Freiburg plötzlich wieder auf. VON JULIAN PERRENOUD

Wegen der Rinderkrankheit BVD wurden im Kanton Freiburg Betriebe gesperrt und Ausstellungen abgesagt.
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In der Sprache der Maori bedeutet Kune 
Kune so viel wie «fett und rund».

Es ist keine 40 Jahre her, da galt das 
neuseeländische Kune-Kune-Schwein 
(auch Kunekune) als so gut wie 

ausgestorben. Weniger als 50 Tiere soll es 
damals noch gegeben haben. In der Folge 
formierte sich ein Förderverein: die New 
Zealand Kunekune Association. Dieser 
begann 1978 mit nur sechs Säuen und drei 
Ebern, eine Zucht aufzubauen. Mittlerweile 
gibt es wieder mehrere Tausend Kune 
Kune, unter anderem in Grossbritannien, 
Frankreich und den USA. Kune Kune sind 
friedliche, zutrauliche Wesen und gelten 
seit jeher als die Schweine der Maori, in 
deren Sprache der Name so viel wie «fett 
und rund» bedeutet. Die neuseeländischen 
Ureinwohner sollen sie im 18. Jahrhundert 
von Walfängern gekauft haben. Gesichert 
ist das aber nicht.
Kune Kune sind verhältnismässig kleine 
Schweine mit kurzen Beinen, kurzer 
Schnauze und kleinen Ohren. Sie wiegen 
zwischen 60 und 200 Kilogramm. Die 
Maori hielten Kune Kune nicht nur des 
Fleisches wegen. Vielmehr setzten sie das 
reichlich vorhandene Fett der Tiere zur 
Haltbarmachung von Nahrungsmitteln ein. 
Ein typisches Merkmal der Kune Kune sind 
übrigens die zwei Troddel unter dem Kinn, 
wie man sie auch von Ziegen kennt. In 
Farbe und Zeichnung hingegen variieren 
die Schweine beträchtlich. Am häufigsten 
sind die Farben Schwarz(-Weiss), Braun, 
Gold und Creme. RENÉ SCHULTE

RASSEN DER WELT

Kune Kune

der südwestliche Teil des Kantons. Verständ-
lich, herrscht derzeit in der Westschweiz grös-
sere Unsicherheit unter Landwirten als bei-
spielsweise in der Ostschweiz. Diesen März 
waren gemäss dem Freiburger Kantonstier-
arzt Grégoire Seitert 27 Betriebe im Kanton 
wegen BVD gesperrt und 35 Tiere in Einzel-
sperre.

Zufall und intensiver Tierverkehr
Für Mirjam Hofstetter, Leiterin Kommunika-
tion beim Schweizer Bauernverband, kommt 
das Wiederaufflammen von BVD nicht über-
raschend: «Es ist bei einem Ausrottungspro-
gramm leider immer so, dass die allerletzten 
Fälle am schwersten zu fassen sind.» Letzte 
BVD-Aufkommen müssten daher über eine 
langfristige Überwachung eliminiert werden. 
Doch warum ist gerade der Kanton Freiburg 
davon betroffen? «Einerseits spielt hier wohl 
der Zufall mit», sagt Hofstetter. Andererseits 
seien die Alpung sowie der Verkauf von 
Zuchtvieh und der damit verbundene inten-
sive Tierverkehr ausschlaggebend. Beide be-
günstigten die Ausbreitung der Seuche und 
erschwerten deren Bekämpfung.

Infiziert sich ein Tier erstmals mit dem 
BVD-Virus, leidet es einige Tage unter Durch-
fall, erholt sich aber anschliessend wieder 
und sollte Antikörper gebildet haben. Schlim-
mer jedoch ist es, wenn sich ein trächtiges 
Tier ansteckt: Dauert die Trächtigkeit länger 
als vier Monate, kommt es häufig zum Abort. 
Weitreichend sind die Folgen, wenn die Kuh 
zwischen dem zweiten und vierten Monat 
trächtig ist, denn dann überlebt der Embryo. 
Das Virus wird von ihm und später auch vom 
Kalb als körpereigen angeschaut. Oder anders 
gesagt: Das Immunsystem des Kalbes be-
kämpft das Virus nicht mehr.

So produziert das Tier sein ganzes Leben 
lang Viren und scheidet diese auch über den 
Kot wieder aus. Wird ein solches Tier auf ei-
nem Betrieb entdeckt, wird dieser vom kan-
tonalen Veterinäramt gesperrt. Der Landwirt 
darf dann nur noch Tiere direkt an einen 
Schlachthof verkaufen.

Gegen BVD gibt es nach wie vor keine The-
rapie. Betroffene Tiere können aber sympto-
matisch behandelt werden. Es gibt zwar eine 
Impfung, jedoch ist diese in der Schweiz seit 
Beginn des Ausrottungsprogramms nicht 
mehr zugelassen. Der Grund: Bei geimpften 
Tieren ist es laut dem Bund nicht mehr mög-
lich nachzuweisen, ob die vorhandenen An-
tikörper auf die Impfung oder ein tatsächlich 
vorhandenes Virus zurückzuführen sind. 

Kaum vollständig ausrottbar
Da BVD hartnäckig und nur schwer zu erken-
nen ist, fordert das BLV Züchter und Tierärz-
te auf, wachsam zu bleiben. Der gesamt-
schweizerische Trend bei der Bekämpfung 
von BVD sei positiv und die aktuelle Überwa-
chung effizient, sagt Eva van Beek, Medien-
sprecherin des BLV. Der Anteil der BVD-frei-
en Tierhaltungen liege stabil bei über 99 Pro-
zent. Das Wiederaufflammen des BVD-Virus 
sei mit grösster Wahrscheinlichkeit darauf 
zurückzuführen, dass die Rinderzucht mit 
dem Kanton Freiburg ein Kerngebiet habe. 
«Die zuständigen kantonalen Veterinärdiens-
te setzen alles daran, diese Seuchenfälle in 
den Griff zu bekommen», sagt van Beek.

BVD ist allerdings eine Krankheit, die sich 
kaum vollständig ausrotten lässt. Veterinär-
ämter raten beim Kauf von Tieren aus den 
betroffenen Freiburger Regionen besondere 
Vorsicht walten zu lassen. Auf der Website 
www.agate.ch können Landwirte vor dem 
Rinderkauf deren BVD-Status überprüfen. 
Das BLV bietet zudem ein Merkblatt an, das 
Ratschläge gibt, wie BVD erfolgreich vorzu-
beugen ist.

Es dürfte wohl noch eine ganze Weile dau-
ern, bis alle BVD-Fälle im Kanton Freiburg 
erfolgreich eingedämmt sind. Andere Kanto-
ne sind derzeit nicht von einer Ausbreitung 
betroffen. Das ist die gute Nachricht.

INFEKTION MIT 
FOLGEN
Die Bovine Virus-Diarrhoe (BVD) 
zählt weltweit zu den ältesten, 
verlustreichsten und am meisten 
verbreiteten Infektionskrank- 
heiten, bei Rindern, aber auch bei 
anderen Wiederkäuern wie 
Schafen, Ziegen und Wildtieren. Für 
den Menschen ist die Viruserkran-
kung ungefährlich. BVD verursacht 
Schweizer Landwirten jährlich 
finanzielle Einbussen von schät-
zungsweise zehn Millionen 
Franken. Die Infektion breitet sich 
oft unbemerkt im Bestand aus, weil 
erst keine oder nur leichte Krank-
heitssymptome (Fieber, Durchfall, 
Nasenausfluss) erkennbar sind. 
Kälber gelten als Hauptanste-
ckungsquelle, da sie sich bereits im 
Mutterleib mit BVD infizieren und 
lebenslang Viren ausscheiden 
können. In der Schweiz zählt BVD 
zu den auszurottenden Seuchen. 
Der Bund führte von 2008 bis 2012 
für geschätzte 60 Millionen 
Franken ein umfangreiches 
Ausrottungsprogramm durch. Die 
Landwirte beteiligten sich daran 
zu einem Drittel mit einer soge-
nannten Sonderabgabe.


