
MERKBLATT 

BHV1 Bekämpfung in Rindermastbeständen / Fresseraufzuchtbetrieben: 

 – Handlungsoptionen – 

Variante 1: Bestand mit ausschließlich BHV1 freien Tieren 

In eine(n) Rindermastbestand / Fresseraufzuchtbetrieb wurden 

- ausschließlich Rinder mit gültiger Bescheinigung über die BHV1-Freiheit eingestallt  

- Seit 02.04.2012 liegt für jedes im Bestandsregister aufgeführte Tier eine gültige Bescheini-

gung über die BHV1-Freiheit vor, die künftig 5 Jahre aufbewahrt wird. 

⇒⇒⇒⇒ derzeit keine Impfmaßnahmen erforderlich 
 

Variante 2: Impfung 

- Seit 02.04.2012 liegt nicht für jedes Tier des Bestandsregisters eine gültige Bescheinigung 

über die BHV1-Freiheit vor. 

- Bis zum 30.04.2014 wird eine BHV1-Bestandsimpfung (Grundimmunisierung) bei allen 

Rindern bis zu einem Alter von neun Lebensmonaten durchgeführt, soweit dies nicht bereits 

erfolgt ist. 

- Alle neu eingestallten Rinder werden unverzüglich bei der Einstallung gegen BHV1 grund-

immunisiert. 

- Vorliegende Bescheinigungen über die BHV1-Freiheit werden für 5 Jahre aufbewahrt. 

- Jedes Rind wird nach der Grundimmunisierung fortlaufend und regelmäßig bis zum Abgang 

im Abstand von drei bis sechs Monaten  nachgeimpft. In Endmastbeständen mit ausschließ-

licher Stallhaltung ist eine einmalige Nachimpfung ausreichend. Nachimpfungen sind nur 

erforderlich, sofern es unter Aspekten des Arbeitsschutzes möglich ist. 

- Unverzüglich nach erfolgter Impfung müssen Kopien der BHV1-Impflisten (mit Angabe von 

Einzeltier-Ohrmarken) an das zuständige Veterinäramt übermittelt werden. 

- Die Impfmaßnahmen werden fristgerecht bis zum 30.06.2015 durchgeführt. 

Die Kosten der Durchführung der Impfung trägt der Tierhalter; die Tierseuchenkasse trägt 
die Impfstoffkosten.  

⇒⇒⇒⇒ BHV1-Bestandsimpfung (Grundimmunisierung) bis spätestens zum 30.04.2014 
 

Variante 3: Blutuntersuchung 

- Seit 02.04.2012 liegt nicht für jedes Tier des Bestandsregisters eine gültige Bescheinigung 

über die BHV1-Freiheit vor. 

- Alle derzeit im Bestand stehenden Rinder im Alter über 9 Monaten werden bis spätestens 

30.04.2014 mit einer einmaligen Blutuntersuchung auf BHV1 untersucht. 

- Ab dem Zeitpunkt dieser Untersuchung werden ausschließlich Rinder mit gültigen Beschei-

nigungen über die BHV1-Freiheit eingestallt, die 5 Jahre aufbewahrt werden. 

Die Kosten der Blutentnahme trägt der Tierhalter, die Untersuchungskosten trägt das Land. 
Die Proben sind an das STUA Aulendorf - Diagnostikzentrum  zu senden. 

⇒⇒⇒⇒ BHV1-Blutuntersuchung bis spätestens zum 30.04.2014 


