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Krankheiten früh erkennen
und verhindern
Die Pferdehaltung hat über die letzten
Jahre in der Schweiz zunehmend an
Bedeutung gewonnen. Zurzeit gibt es
gemäss www.agate.ch knapp 110 000
registrierte Equiden in der Schweiz.
Durch intensive Kontakte vieler Pferdehaltenden zum Ausland, z. B. durch Teilnahme an Pferdesportveranstaltungen
und Trainings oder Zukauf von Tieren,
Samen oder Embryonen, steigt das
reelle Risiko hinsichtlich Einschleppung

Franziska Remy-Wohlfender, Dr. med. vet.
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Equinella-News sind allen zugänglich
Equinella funktioniert in drei Schritten:
Equinella-Tierärztinnen und -Tierärzte melden auf der Equinella-Plattform ihre
Befunde zu (potentiell) infektiösen Pferdekrankheiten aus ihrem Praxisalltag.
Diese werden zentral, zusammen mit Informationen zur internationalen PferdegeSUNDHEIT DURCHDIE%QUINELLA &ACHSTELLEGESAMMELTUNDDIEAKTUELLE,AGEREGEL
mässig analysiert.
Die gewonnenen Informationen sowie aktuelle News zur Pferdegesundheit werden
allen Equinella-Tierärztinnen und -Tierärzten mit monatlichen elektronischen
Newslettern zugänglich gemacht. Auf der Webseite www.equinella.ch kann zudem
aktuell der Stand der Meldungen eingesehen werden. Diese Informationen sind frei
zugänglich und stehen so der gesamten Schweizer Pferdebranche zur Verfügung.
Zudem sind auf der Equinella-Webseite nebst einem praktischen Merkblatt zum
korrekten Verhalten bei einem Druse-Ausbruch weitere spannende Berichte zu
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«Equi-Commun»

Ansteckende Krankheiten
wie Druse (unser Bild)
müssen früh erkannt
werden.

Foto: zvg

Damit Equinella künftig noch wirkungsvoller funktioniert, soll die Pferdebranche stärker eingebunden werden. Dies
soll durch den Start des Forschungsprojektes «Equi-Commun» diesen Herbst
geschehen. Für das frühzeitige Erkennen von Infektionskrankheiten spielen
Tierhalterinnen und Tierhalter eine
wichtige Rolle. Nur wenn sie die Symptome ihrer Tiere richtig einordnen, rufen
sie ihren Tierarzt/ihre Tierärztin und
ermöglichen so eine rechtzeitige
Diagnose. Über «Equi-Commun» will
man erfahren, wie zentral gesammelte,
direkte Informationen der Pferdehaltenden – ergänzend zu den Informationen
der Tierärzteschaft aus Equinella
– mithelfen können, infektiöse Geschehen in der Pferdepopulation noch
früher zu erkennen. Damit bei einem
Ausbruch rechtzeitig präventive Massnahmen ergriffen und die noch gesunden Pferde geschützt werden können.

Mit Equinella werden zirka 59 Prozent
der Schweizer Pferdepopulation abgedeckt.
Geschehen respektive einen Ausbruch
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Gesucht werden interessierte Pferdehalterinnen und -halter, welche beim
Forschungsprojekt «Equi-Commun»
mitmachen möchten. Das Projekt wird
vom Veterinary Public Health Institut
der Universität Bern in Zusammenarbeit mit Equinella durchgeführt und
startet im Herbst 2017. Sie können sich
jedoch schon jetzt per E-Mail an ranya.
oezcelik@vetsuisse.unibe.ch wenden
und Informationen einholen unter
www.equinella.ch/pferdebesitzer.
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