
Zum Thema Gesundheit 
 
Wohl kein anderes Thema bewegt im KBS so wie Gesundheit/Gesundheitsförderung 
des Berner Sennenhundes. Dies zeigt sich auch an den Kommentaren in der 
Umfrage. 68,5% der Teilnehmer sind sehr zufrieden oder zufrieden, 18% gaben 
keine Antwort, 13,5% sind wenig oder nicht zufrieden. Die wenig und nicht 
Zufriedenen verlangen betreffend Gesundheit mehrheitlich strengere 
Zuchtvorschriften. Einige Züchter hingegen befürchten, dass es für sie immer 
komplizierter wird und zusätzliche Anforderungen höhere Kosten verursachen.  
 
Meinungen und Fakten 
Wir danken allen Umfrageteilnehmern, die uns wertvolle Inputs gegeben haben, die 
wir gerne der Arbeitsgruppe Quo Vadis übergeben, damit diese in ihrer Arbeit 
berücksichtigt werden können. Einige Kommentare zeigen aber auch, dass trotz 
regelmässigen Informationen in den KBS-Medien Meinungen und Ansichten 
kursieren, die aus veterinärmedizinischer Sicht nicht zutreffen und klar widerlegt sind. 
Sie gehören deshalb nicht in die Zielsetzung von Quo Vadis. Da die Antworten für 
viele KBS-Mitglieder interessant sein dürfen, haben wir die wichtigsten 
Richtigstellungen zusammengefasst.  
 
HD/ED – heute kein Problem mehr 
HD und ED waren vor 50 Jahren ein grosses Problem bei den Berner 
Sennenhunden. Der KBS war nach dem Deutschen Schäferhunde-Klub der zweite 
Klub, der 1971 das Röntgenobligatorium der Hüfte für angehende Zuchthunde 
einführte. 1992 folgte das obligatorische Ellbogen-Röntgen. Hier war der KBS 
Pionier. Seit 2000 gehört der Berner Sennenhund gemäss Untersuchungen von Prof. 
Dr. Marc Flückiger von der veterinär-chirurgischen Klinik der Universität Zürich nicht 
mehr zu den Hunderassen, welche besonders HD-gefährdet sind. 
Wer an der Tagung „20 Jahre Gesundheitsfonds“ war oder in der Blässipost 11/2019 
den Bericht gelesen hat, weiss, dass HD und ED heute in der Berner Sennenhunde-
Zucht kein Problem mehr darstellt. Die Zahlen in der Dissertation „Auswirkungen 
eines strengeren Überprüfungsprogramm der Ellbogen- und Hüftdysplasie beim 
Berner Sennenhund in der Schweiz“ von Sarah Drazovic sprechen für sich. Sogar 
Fachleute sind der Meinung, dass in diesem Bereich keine weiteren Schritte 
notwendig, bzw. sinnvoll  sind. Damit die guten Werte auch in Zukunft erhalten 
bleiben, darf aber keine Lockerung der jetzigen Vorschriften angestrebt werden.  
 
Nur noch mit HD A und ED 0 züchten? 
Diese Verschärfung ist absolut unnötig und würde keine Verbesserung der HD/ED-
Auswertungen beim Berner Sennenhund bewirken. Im Gegenteil, dadurch würde viel 
wichtiges Genmaterial verloren gehen und anderen Erbkrankheiten Vorschub leisten. 
Für die Zucht ist nicht der Phänotyp, also das, was ein Hund zeigt, massgebend, 
sondern der Genotyp, das was der Hund weitervererbt. Deshalb arbeitet der KBS seit 
1998 mit dem Zuchtwert von HD und ED. Bei einer Verpaarung muss darauf 
geachtet werden, dass ein bestimmter Wert nicht überschritten wird. Langfristige 
Auswertungen haben gezeigt, dass Zuchthunde mit HD B oder C bzw. ED 1 teilweise 
besser vererben, als solche mit HD A und ED 0. HD und ED sind zwar zu einem Teil 
genetisch bedingt, Umweltfaktoren wie die Ernährung und die Belastung während 
dem Wachstum, Unfälle, Überforderungen und so weiter, können das 
Röntgenergebnis aber zusätzlich beeinflussen. Deshalb ist für die Zucht der 
Zuchtwert entscheidend.  



 
Der Gen-Test für Degenerative Myelopathie DM ist praktisch 100% zutreffend 
Der Erbgang für die Veranlagung einer Degenerativen Myelopathie ist relativ einfach. 
Daher kann mit dem DM-Gen-Test praktisch mit 100%iger Sicherheit vorausgesagt 
werden, welches Risiko für DM bei einer Verpaarung für die Welpen besteht. Mit 
einer gezielten Verpaarung kann das DM-Vorkommen bei der Nachzucht vermieden 
werden.	Die Tabelle für die Zuchtempfehlungen betreffend DM kann von der KBS-
Homepage heruntergeladen werden: www.bernersennenhund.ch -> Gesundheit -> 
Antagène.  
Eine bewusste Verpaarung, bei der aufgrund des Gen-Tests ein Risiko für eine DM-
Belastung bei den Welpen besteht, ist unverantwortlich, wenn nicht sogar 
tierschutzrelevant.  
 
Histiozytäres Sarkom HS – Das grösste Problem der Berner Sennenhunde-
Zucht 
Im Gegensatz zu vielen andern Krebsformen, die mehrheitlich durch Umweltfaktoren 
ausgelöst werden, ist das Histiozytäre Sarkom eine polygene Erbkrankheit. Der 
Krankheitsverlauf ist äusserst aggressiv, eine Behandlungsmöglichkeit gibt es (noch) 
nicht. Während HS bei anderen Hunderassen normalerweise selten vorkommt, ist es 
beim Berner Sennenhund sehr stark verbreitet und Ursache für die eher tiefe 
durchschnittliche Lebenserwartung. HS kann überall im Körper ausbrechen, auf 
jedem Organ, auf der Haut, in den Knochen. Daher ist es bei einer Krebs- oder 
Tumorerkrankung beim Berner Sennenhund extrem wichtig, medizinisch einwandfrei 
abzuklären, ob es sich um HS oder eine andere Krebsform handelt. Mit einer 
histologischen Abklärung werden somit automatisch auch andere Krebsarten eruiert. 
Die Aussage, der KBS würde sich nur um HS bemühen, um alle anderen 
Krebsformen nicht, ist also falsch. HS ist die häufigste Todesursache beim Berner 
Sennenhund und hat deshalb höchste Priorität betreffend Forschung und 
Bekämpfung.  
 
HS-Risiko-Gen-Test  
Es stimmt: der Antagène-HS-Gen-Test ist lediglich ein Risiko-Test. Hunde mit A-
Index entwickeln mit einer 4fachen Wahrscheinlichkeit kein HS, während Hunde mit 
C-Index mit einem 4fach höheren Risiko an HS erkranken. Bisher wurden über 4000 
Berner Sennenhunde getestet. Die Verteilung beträgt bisher 23,7% A-Hunde, 44,4% 
B-Hunde und 31,7% C-Hunde. Worauf ist nun bei einer Verpaarung zu achten? Nützt 
dieser Test den Züchtern überhaupt etwas? 
 
Was nützt der HS-Gen-Test? HSIMS seit Februar 2019 im Einsatz 
Um die Züchter bei der Wahl einer Verpaarung zu unterstützen, wurde das Tool 
HSIMS entwickelt. Dieses Programm ist seit Februar 2019 im Einsatz und steht den 
Züchtern kostenlos zur Verfügung. Bei einer vorgesehenen Verpaarung errechnet es 
die statistische Wahrscheinlichkeit der Nachkommen, den Index A, B, oder C zu 
erhalten. Somit hat der Züchter ein Selektionsmittel, um das Risiko für ein HS-
Vorkommen bei der Nachzucht auf ein Minimum zu verringern. Diese Forschung wird 
weitergeführt, um diesen Test permanent zu verbessern. Die Aussage, der HS-Gen-
Test sei nutzlos, trifft nicht zu.  
 
Wie verwende ich HSIMS? 
Um das Programm anwenden zu können, muss der Züchter seinen getesteten Hund 
freischalten. Auf unserer Homepage www.bernersennenhund.ch -> Gesundheit -> 



Aktuelles wird jeder Schritt bzw. jeder Klick leicht verständlich erklärt. Bei Fragen und 
Unklarheiten stehen die ZuKo-Mitglieder jeder Zeit zur Verfügung.   
 
 
Antworten auf Fragen, die in der Umfrage gestellt wurden 
 
Was macht die GeKo?  
Hier alles aufzuzählen würde den Platz sprengen. Deshalb der Hinweis, wo diese 
Informationen zu finden sind: Die GeKo ist verpflichtet, jedes Jahr einen 
Jahresbericht abzugeben. Dieser wird in der Blässipost publiziert und muss von der 
DV abgenommen werden. Die GeKo informiert zusätzlich regelmässig in der 
Blässipost über ihre Aktivitäten. Wir bitten die Mitglieder, die Blässipost aufmerksam 
durchzulesen, dann ist diese Frage beantwortet. Auf der Homepage finden Sie unter 
Publikationen -> Blässipost jede Ausgabe der Blässipost als PDF-Datei und können 
so jeder Zeit auch ältere Ausgaben nachlesen, falls Ihre Printausgabe im Altpapier 
gelandet ist. Wichtige Informationen finden Sie auch unter 
www.bernersennenhund.ch - > Gesundheit.  
 
Wieso weiss kein Tierarzt von den Anstrengungen? 
Die GeKo hat die Tierärzte regelmässig mit einem Info-Blatt angeschrieben und auf 
unsere Projekte aufmerksam gemacht. Wegen der Papierflut, die jeder Tierarzt 
täglich erhält, wurden diese Info-Blätter meist von den Praxishilfen entsorgt, bevor  
die Tierärzte sie lesen konnten. Dank unserem GeKo-Mitglied Dr. med. vet, Nadine 
Stebler darf die GeKo neu auf der Homepage der Vereinigung der Kleintiermediziner 
VKM einen Newsletter publizieren und so über die Aktivitäten im KBS informieren. Es 
liegt an den Tierärzten, diese Infos zu lesen.  
 
Was passiert mit dem Blut der Welpen? 
Drüber wurde in der Blässipost 2018-05 ausführlich berichtet. Sie finden diese 
Ausgabe als PDF auf der KBS-Homepage www.bernersennenhund.ch -> 
Publikationen -> Blässipost -> Blässipost 2018-05. 
 
Wann ist die Gesundheitsdatenbank fertig? 
Die Antwort ist einfach: NIE! Es werden fortlaufend alle neu geworfenen Welpen und 
alle uns gemeldeten Gesundheits-Daten und Todesmeldungen erfasst. Bis jetzt sind 
gegen 5000 Berner Sennenhunde registriert und selbstverständlich können die 
Daten jederzeit abgerufen werden. Alle Daten, die dem KBS in den letzten 20 Jahren 
gemeldet wurden, sind in der Gesundheitsdatenbank berücksichtigt. In der Blässipost 
2018-05 wurde ausführlich über den Stand und den Sinn und Zweck der 
Gesundheitsdatenbank informiert. Sie finden diese Ausgabe der Blässipost als PDF 
auf der KBS-Homepage unter www.bernersennenhund.ch -> Publikationen -> 
Blässipost – Blässipost 2018-05.  
 
Soll der Gesundheitsfonds der DV unterstellt werden?  
Der Gesundheitsfonds war nie der DV unterstellt. Die DV nimmt lediglich die 
Jahresrechnung und den Jahresbericht ab. 
Der jährliche Beitrag der Mitglieder beläuft sich auf Fr. 5.00, dies ergibt pro Jahr 
einen ungefähren Beitrag von F. 5‘000.00 bis 5‘500.00. Bei weitem höher sind die 
freiwilligen Zuwendungen von Berner Sennenhunde-Besitzern, Züchtern, 
Funktionären und der Rasse wohlgesinnten Gönner. 
 



Der Gesundheitsfonds unterstützt wissenschaftlich fundierte und angezeigte Projekte 
und Studien, die der Gesundheit der Berner Sennenhunde dienen. Es wäre wohl 
schwierig bis unmöglich, an einer DV wissenschaftliche Projekte vorzustellen und 
gutheissen zu lassen. Zusätzlich würde mit diesem Prozedere wertvolle Zeit verloren 
gehen. Die damaligen Initianten des Gesundheitsfonds fanden es wichtig, dass die 
GeKo unabhängig agiert, denn medizinisch-wissenschaftlich ausgebildete Fachleute 
betrachten ein gesundheitliches Problem objektiver und aus einem anderen 
Blickwinkel als betroffene Züchter. Gerade diese Inputs aus Fachkreisen und deren 
Unabhängigkeit sind nötig, wenn sich der KBS nicht im Kreise drehen oder  sich 
verrennen will.  
 
Was bringt DogBase? Ist DogBase veraltet? 
DogBase ist eine Zuchtdatenbank, die immer noch aktuell ist. Zweimal im Jahr wird 
ein Update durchgeführt. Man kann damit optimale Verpaarungen planen, die 
Zuchtwerte für HD, ED, und Langlebigkeit berechnen und den Inzuchtskoeffizient 
bestimmen. Die Todesursachen sind auch erfasst, werden aber nicht frei gegeben. 
Auskünfte bezüglich Todesursachen können bei Natalie Assaf eingeholt werden. 
Leider wurden diese Daten mitunter missbraucht, um Züchterkollegen an 
Versammlungen bloss zu stellen. Dafür sind diese Auskünfte nicht gedacht. 
DogBase ist ein Programm, um Zuchtplanungen zu optimieren. Wie gut eine 
Zuchtdatenbank ist hängt davon ab, wie viele Daten vorhanden sind. Die Qualität von 
DogBase wird also auch von den Meldungen der Nachzucht jedes Züchters 
mitgetragen.  
 
Unterschied DogBase - Gesundheitsdatenbank: 
DogBase liefert den Züchtern Daten von Zuchthunden um optimale Verpaarungen zu 
wählen. Dieses Programm ist für Züchter offen. Bei der Gesundheitsdatenbank geht 
es um den gesundheitlichen Zustand der ganzen Population. Diese Daten dienen als 
Grundlage für medizinisch-wissenschaftliche Projekte. Zugang haben nur die GeKo-
Mitglieder und Fachleute, die für Projekte und Studien beigezogen werden. 
Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der Blässipost, die Sie als PDF auf der 
KBS-Homepage unter www.bernersennenhund.ch -> Publikationen -> Blässipost – 
Blässipost 2018-05 finden.  
 
Zusammenarbeit mit dem Ausland 
Seit über acht Jahren arbeitet das Hundegenetik-Team des CNRS in 
Rennes (Frankreich) an einer genetischen Studie über das Histiozytäre Sarkom beim 
Berner Sennenhund. Inzwischen wurden über 5100 Berner Sennenhunde aus ganz 
Europa und aus den USA erfasst. Einen solchen Gen-Test auszuarbeiten ist nicht 
nur mit viel Aufwand verbunden, es ist auch extrem teuer. Der KBS alleine könnte ein 
solches Projekt niemals bezahlen. Je mehr Daten erfasst werden, desto 
aussagekräftiger sind die Resultate. Mit der weltweiten Zusammenarbeit werden 
zudem auch die unterschiedlichsten Abstammungen berücksichtigt.  
 
Risiko-Gen-Test von Antagène im Vergleich zum Genom-Test des SSV 
Die Analyse, die Antagène anhand einer großen Anzahl von Proben von betroffenen 
und alten gesunden Hunden inzwischen vorgenommen hat, ermöglichte die 
Lokalisierung von Regionen des Genoms, die an dieser Erkrankung beteiligt sind 
und genetische Marker identifiziert, die mit dem Risiko diese Erkrankung zu 
entwickeln und weiterzugeben assoziiert sind. Die Gene in diesen Regionen werden 
weiter untersucht. 



Beim DISTL-Test des SSV werden keine einzelnen Marker sondern das gesamte 
Genom bestimmt, um den Zuchtwert Lebenserwartung festzusetzen. Ein Vergleich 
zwischen diesen zwei Tests ist deshalb nicht möglich. 
 
Jeder trägt Verantwortung 
Ein Kommentar, der bei der Umfrage vermerkt wurde, bringt es auf den Punkt. 
Deshalb möchten wir diese Aussage eins zu eins übernehmen: (Zitat):  
„Gesundheit geht alle an. Projekte und Datenbanken machen erst Sinn, wenn die 
Mehrheit der Besitzer und Züchter wirklich mitziehen und nicht nur das Minimum 
machen. Studien lassen nur Aussagen über die untersuchten Hunde zu. Sind das 
wenige, dann kann man daraus schlicht nichts Verlässliches über die Situation in der 
Rasse sagen.“ 
 
Für Gesundheit und Langlebigkeit der Berner Sennenhunde ist weder die 
Zuchtkommission noch die Gesundheitskommission alleine verantwortlich. Es liegt 
an den Züchtern, das Wissen und die Daten, die ihnen zur Verfügung gestellt 
werden, sinnvoll zu nutzen. Jeder Berner Sennenhunde-Besitzer kann mithelfen, 
wenn er die Gesundheitsdaten seines Hundes meldet. Jeder trägt Veranntwortung! 


