
Was kostet die  
BVD-Untersuchung?
Rinderhalter in Bayern müssen für die BVD-Untersuchung bezahlen, können das Labor 
für den Test aber selbst wählen. Welcher Anbieter schneidet am besten ab? 

gung. „Bei Ausfall eines Systems kann 
ich dieses mit der zweiten Analyseme-
thode kompensieren“, erläutert Dr. An-
dreas Randt, Geschäftsführer des TGD 
Bayern. Damit könne man die Ge-
schwindigkeit der Untersuchung hoch 
halten und positive Ergebnisse durch 
eine zweite alternative Testung bestäti-
gen. In der Regel dauere es von der Pro-
benahme bis zum Vorliegen des Tester-
gebnisses nur ein bis zwei Tage.

2,75 € KOSTEN PRO TIER
Nach Abzug des Zuschusses von der  
Tierseuchenkasse kostet den Rinderhal-
ter die Untersuchung 2,75 € ohne 
MwSt. pro Tier. Darin ist das Eintragen 
des Ergebnisses in die Datenbank  
HI-Tier ebenso enthalten wie Nachun-
tersuchungen bei unklaren oder positi-
ven Tieren. Selbst die Entnahme einer 
Blutprobe durch einen Mitarbeiter des 

Für jeden Rinderhalter in Deutsch-
land gehört die Untersuchung sei-
ner Tiere auf die Bovine Virus- 

diarrhoe (BVD) zum Alltag. Spätestens 
bis zum 28. Lebenstag muss bei jedem 
Kalb bekannt sein, ob es den Erreger in 
sich trägt oder nicht.

In  Baden-Württemberg  schicken die 
Rinderhalter die Gewebeproben, die sie 
beim Einziehen der Ohrmarken gewin-
nen, mit vom LKV bereitgestellten Ver-
packungsmaterial sowie einer adres-
sierten und frankierten Versandtasche 
an das Staatliche Tierärztliche Untersu-
chungsamt Aulendorf. Die Kosten für 
die Verpackung, die Versandtasche, das 
Porto und die BVD-Untersuchung 
übernimmt das Land.

Im Gegensatz dazu trägt  Bayern  
nicht grundsätzlich die Kosten der 
BVD-Untersuchung. Dafür gewährt die 
Bayerische Tierseuchenkasse einen Zu-
schuss von 3 € pro untersuchtem Tier. 
Zudem können die Landwirte unter 
mehreren zugelassenen Labors wählen, 
wo die BVD-Untersuchung stattfinden 
soll.

Es gibt noch einen weiteren Unter-
schied zwischen den beiden Ländern. In 
Bayern müssen die Rinderhalter derzeit 
noch an beiden Ohren eines Kalbes  
Stanzohrmarken anbringen, sodass  
von jedem Tier zwei Gewebeproben an-
fallen. In Baden-Württemberg ziehen 
die Landwirte nur an einem Ohr eine 
Marke mit Stanzvorrichtung ein. Beim 
anderen verwenden sie eine herkömmli-
che billigere Marke. 

Allerdings will man in Bayern laut 
Tiergesundheitsdienst (TGD) ab nächs-
tem Jahr ebenfalls nur noch eine Ohr-
stanzprobe pro Tier vorschreiben.

TGD IST MARKTFÜHRER
Der TGD Bayern ist mit großem Ab-
stand Marktführer bei der BVD-Unter-
suchung. Von den jährlich mehr als  
1,2 Mio. Proben von bayerischen Käl-

△ Jedes neugeborene Kalb in Deutschland muss auf BVD untersucht werden. In den meisten 
Fällen wird dazu beim Einziehen der Ohrmarken eine Gewebeprobe entnommen. 

bern gehen 1,1 Mio. an das TGD-La-
bor in Grub (siehe Übersicht). Das liegt 
auch daran, dass die Selbsthilfeeinrich-
tungen der bayerischen Landwirtschaft 
ein praktikables, kostengünstiges und 
sicheres Verfahren installiert haben.

Die Logistik ist denkbar einfach or-
ganisiert. Die Milchsammelwagen neh-
men die Proben täglich von den Höfen 
mit. Der Milchprüfring transportiert sie 
von den Molkereien weiter an das La-
bor in Grub, ohne dass Kosten für den 
Landwirt anfallen. 

Alternativ können die Rinderhalter 
die Proben bei einer der zehn TGD-Ge-
schäftsstellen direkt abgeben oder per 
Post versenden. Das Verpackungsmate-
rial bekommt jeder Landwirt über den 
LKV gratis zur Verfügung gestellt. 

Für die Untersuchung stehen dem 
TGD der ELISA-Test und die Polyme- 
rase-Kettenreaktion (PCR) zur Verfü-
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TGD im Falle eines positiven Befundes 
ist kostenlos.

TGD-Geschäftsführer Randt ver-
weist darauf, dass die bäuerliche Selbst-
hilfeeinrichtung die Gewebeproben wie 
vertraglich vereinbart ausschließlich für 
den BVD-Test verwendet und anschlie-
ßend sachgerecht entsorgt. 

Diesen Passus haben auch die beiden 
Privatlabore, die in nennenswertem 
Umfang BVD-Untersuchungen für bay-
erische Rinderhalter durchführen, in ih-
ren allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Die Agrobiogen GmbH im oberbayeri-
schen Hilgertshausen untersucht jähr-
lich 16 000 Proben, die Dr. Staber & 
Kollegen GmbH mit Sitz in München 
etwa 60 000 Proben. 

Beide Labore testen sowohl Ohr- 
stanzproben als auch Blutproben mit-
tels PCR. Die Landwirte schicken die 
Proben in der Regel per Post oder Ku-
rier zum Labor. Bei Staber & Kollegen 
nehmen zum Teil auch Milchtankwa-
genfahrer die Proben mit und werfen 
sie in Sammelbriefkästen des Labors.

UNTERSUCHUNG GRATIS
Agrobiogen stellt für die Beprobung 
der Ohrstanzen den Landwirten keine 
Kosten in Rechnung. Die Untersuchung 
finanziert sich ausschließlich über den 
Zuschuss der Tierseuchenkasse. Aller-
dings fallen für den Landwirt Portoge-
bühren für den Probenversand an. 

Das Labor Dr. Staber & Kollegen 
stellt für die Untersuchung der Gewe-
beproben 3,77 € und für die der Serum-
proben 17,98 € in Rechnung.

Weniger Bedeutung hat das Bio-
Check-Labor für Veterinärdiagnostik 
und Umwelthygiene in Leipzig, das 
jährlich ca. 100 Proben bayerischer 
Rinder auf das BVD-Virus untersucht. 

  klaus.dorsch@topagrar.com

SCHNELL GELESEN

Die BVD-Untersuchung  trägt in Baden-
Württemberg komplett das Land, in 
 Bayern zahlt die Tierseuchenkasse einen 
Zuschuss von 3 € pro Tier.

In Bayern ist der TGD  Marktführer bei 
der BVD-Untersuchung. Daneben sind 
zwei Privatlabore von Bedeutung. 

Die drei Labore  unterscheiden sich in 
der Logistik und in den Untersuchungs-
kosten. 

LABORE FÜR BVD-UNTERSUCHUNGEN IM VERGLEICH

Agrobiogen 
GmbH

BioCheck-Labor 
Leipzig

Dr. Staber & 
Kollegen 
GmbH

Tiergesundheits-
dienst Bayern e.V.

Proben/Jahr 16 000 100 60 000 1,1 Mio.

Art der 
Probenahme

Ohrstanzprobe 
oder Blutserum

Blutserum Ohrstanzprobe 
oder Blutserum

Ohrstanzprobe

Logistik per Kurier oder 
Post

Tierarzt schickt 
Probe zu

90 % per Post, 
10 % über 
Milchtankwagen

Mitnahme durch 
Milchsammelwagen, 
Weitertransport 
durch Milchprüfring

Testmethode PCR Elisa und PCR PCR Elisa und PCR 

Dauer 
zwischen 
Probenahme 
und Ergebnis

vom Eingang ins 
Labor 3 Tage

2 bis 3 Tage 2 Tage 1 bis 2 Tage 

Kosten 0 € für Ohrstanz-
proben 
9 € für gepoolte 
Serumproben 
25 € für 
Einzelblutproben

abhängig von der 
Zahl der Proben

3,77 €  
(ohne MwSt.),  
17,98 €  
(ohne MwSt.) 
für Serum

2,75 € (ohne 
MwSt.) pro Kalb, 
keine Kosten für 
Nachunter- 
suchungen
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△ Agrobiogen bietet die BVD-Untersuchung am günstigsten an, der Tiergesundheitsdienst 
Bayern hat die ausgeklügelteste Logistik.

SANIERUNGSERFOLG

Bald einfachere  
Testverfahren?

Die BVD-Sanierung ist eine Erfolgsge-
schichte. Die Zahl der „persistent infi-
zierten“ Tiere, die dauerhaft das ge-
fährliche Virus ausscheiden, hat sich 
laut dem für die Tierseuchenbekämp-
fung in Deutschland zuständigen Fried-
rich-Loeffler-Institut (FLI) in Baden-
Württemberg und Bayern seit 2011 um 
mehr als das Hundertfache verringert. 
2019 wurden in Bayern noch 42 Dau-
erausscheider gefunden, in Baden-
Württemberg nur noch einer. Die Zahl 
der „transient infizierten“ Tiere, die nur 
vorübergehend Viren ausscheiden und 
deshalb nicht gemerzt werden müssen, 
liegt etwas höher.

Wegen der positiven Entwicklung 
wird jetzt über einen Übergang zu an-
deren, weniger aufwendigeren Verfah-
ren diskutiert, z. B. über die serologi-
sche Untersuchung der Tankmilch oder 
über Jungtierfenster.

Eine sofortige Abkehr von der Bepro-
bung aller neugeborenen Kälber er-
scheint aber laut FLI nicht sinnvoll. Die 
Schweiz, die dies praktiziert hat, habe 
schlechte Erfahrungen damit gemacht. 
„Auch sehr wenige dauerhafte Aus-

scheider können die Ausbreitung des 
Erregers schnell wieder befördern“, er-
läutert Prof. Martin Beer, Leiter des Ins-
tituts für Virusdiagnostik am FLI. 

Laut Beer sollte es deshalb einen flie-
ßenden Übergang geben, bei dem zu-
nächst parallel zur Beprobung der 
 Ohrstanzen ergänzende serologische 
Untersuchungen laufen, um deren 
Wirksamkeit zu prüfen.
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△ Beim Einziehen der Ohrmarken gelangen 
die Gewebeproben in diese Kapseln und 
werden darin zu den Laboren transportiert.
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