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Niederönz, 18. März 2020  
 

Covid-19: Empfehlungen betreffend Probenentnahmen im Rahmen des BGK-Moderhinke-
Bekämpfungsprogrammes 
 
Geschätzte Moderhinke-Berater  
 
Wir befinden uns inmitten der jährlichen Moderhinke-Überwachung, die noch bis zum 15.04.2020 dauern 
wird. Aus aktuellem Grund bzw. der ausserordentlichen Lage, die schweizweit ausgerufen wurde und der 
damit verbundenen Unsicherheit betreff Ihrer weiteren Tätigkeit als Moderhinke- Berater möchte der BGK Sie 
nach Absprache mit dem Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT) über das weitere Vorgehen 
informieren.  
 
Ein grosser Teil der Proben ist bereits im Labor eingegangen, dafür bedanken wir uns bei Ihnen ganz herzlich. 
Trotzdem sind wir darauf angewiesen, dass Sie mit Ihrer Tätigkeit wie geplant fortfahren, denn es ist für uns 
alle ein Anliegen, dass auch dieses Jahr gesunde Schafe gesömmert und im Herbst aus den Alpen entladen 
werden können. Die bereits geleistete Arbeit aller Schafhalter und Probennehmer wollen und dürfen wir nicht 
aufs Spiel setzen, indem wir die Moderhinke-Überwachungskontrollen frühzeitig abbrechen.  
 
Somit bitten wir Sie, unter Wahrung der Sicherheitsvorgaben des BAG die Probenentnahmen wie geplant bis 
am 15.04.2020 durchzuführen.  
Bitte klären sie bereits vor dem Besuch telefonisch ab, ob der Tierhalter sich gesund fühlt. Sollte er Fieber 
oder Husten haben, so verschieben Sie die Probenentnahme. 
Falls Sie selber einer Risikogruppe angehören, sich krank oder nicht im Stande fühlen, die Proben zu 
entnehmen, bitten wir Sie um eine Kontaktaufnahme mit dem BGK, damit wir für die Beprobungen einen 
anderen Moderhinke-Berater zuteilen können.  
 
Ebenfalls bitten wir Sie, uns zu informieren, wenn ein Tierhalter die Beprobungen nicht zulässt.  
 

Für Ihr Verständnis und Ihren Einsatz bedanken wir uns herzlich und wünschen Ihnen gute Gesundheit. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

 

Dr. med. vet. Sven Dörig, BGK/SSPR 

Leiter Sektion Schafe 

 

Anhang: Empfehlungen des BAG  
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