
Kaiserschnitt   
 
Da eine unserer Jungziegen nicht gitzeln konnte gingen wir zum Tierarzt. Dieser 
stellte nach der Röntgenaufnahme einen stark missgebildeten Fötus mit 
übergrossem Wasserkopf fest. Und so willigten wir einem Kaiserschnitt zu, obwohl 
vor Jahren uns eine Zwergziege in der Narkose Herzstillstand hatte. Ziegen sind sehr 
heikel gegenüber einer Narkose, die genaustes dosiert werden muss. 
Diesmal aber ging alles gut und trotz der grossen Narbe, die es brauchte um den 
toten verwachsenen Fötus zu entfernen, hat sich die Zwergziege sehr gut erholt. Es 
stellte sich nach den Bluttests nun heraus, dass die Zwergziege vom Schmallenberg-
Virus betroffen war. Dieses Virus wird über Mücken auf die Tiere übertragen.  
Bis jetzt war es die Einzige von zehn Zwergziegen die im April/Mai gegitzelt haben. 
Im Sommer kommen zwei weitere Ziegen zum Gitzeln, bleibt die Hoffnung, dass dies 
ein Einzelfall war. Monika Kälin  
 
(Bericht vom www.bvet.ch) 

Schmallenberg-Virus 

Das Schmallenberg-Virus verursacht Missbildungen – vor allem bei Kälbern und 
Lämmern. Über das Virus und die Krankheit ist aber noch sehr wenig bekannt. Nach 
bisheriger wissenschaftlicher Einschätzung ist eine Übertragung auf den Menschen 
sehr unwahrscheinlich. 

     
 
Werden Rinder, Schafe oder Ziegen mit dem Schmallenberg-Virus infiziert, so kann 
das Virus eine akute Erkrankung auslösen und bei trächtigen Tieren Missbildungen 
bei den Kälbern, Lämmern und Zicklein verursachen. Das Virus wird von Mücken 
übertragen und ist erstmals im Herbst 2011 in Norddeutschland beschrieben worden. 
Seit Frühjahr 2012 werden die Bestände in der Schweiz überwacht. Jetzt sind die 
allermeisten Rinder-Bestände in der Schweiz angesteckt worden. Nur ein kleiner Teil 
der Tiere ist dabei akut erkrankt, obwohl sich die Antikörper gegen das Virus bei 
mittlerweile fast allen Tieren nachweisen lassen. Deshalb ist die Untersuchung von 
Kühen auf eine Schmallenberg-Virus Infektion mittels Blutproben nicht mehr sinnvoll. 
Es muss aber damit gerechnet werden, dass in der kommenden Abkalbe- und 
Ablammsaison vermehrt durch Schmallenberg-Virus verursachte, missgebildete 
Tiere zur Welt kommen. Totgeborene oder lebensschwache Kälber, Lämmer und 
Zicklein sowie solche mit den typischen Missbildungen  
 



 

 

 

Allgemeine Informationen über die Krankheit 

Betrifft: Vor allem Rinder, Schafe und Ziegen 
Eine Studie des Robert-Koch-Instituts in Deutschland zeigt, dass auch Menschen, 
die viel Kontakt mit dem Schmallenberg-Virus hatten, nicht infiziert wurden. Auf der 
Basis der Studienergebnisse und der genetischen Eigenschaften des neuen Virus 
kann das Risiko von Infektionen beim Menschen als äußerst gering eingeschätzt 
werden. 

Krankheitsanzeichen 
Symptome sind Fieber, Milchrückgang, schwerer Durchfall, Aborte und 
Missbildungen bei neugeborenen Lämmern und Kälbern. 

Ansteckung durch Insekten 
Die Ansteckung erfolgt über Stechmücken und Gnitzen. 

Wo? In Mitteleuropa 
Das Virus tauchte bisher in verschiedenen Ländern Mitteleuropas auf, im Juli 2012 
auch in der Schweiz.  

Erreger: Orthobunya-Viren 
Das Schmallenberg-Virus (benannt nach dem deutschen Ort, an dem es 
erstmals festgestellt wurde) ist ein Virus der Gattung Orthobunyavirus. 

Was tun? 
Ausser einem Mückenschutz in den wärmeren Jahreszeiten sind keine 
vorbeugenden Massnahmen bekannt. Es gibt bisher keine Behandlung der Krankheit 
und auch keinen Impfstoff dagegen. 

Das Schmallenberg-Virus ist nicht meldepflichtig. 

Fachkontakt: info@bvet.admin.ch 
 


