06/03/2017 Large bTB breakdown - Do you know where your alpacas came from?
Großer TB Ausbruch – wisst Ihr woher eure Alpacas kommen?
Die englische Alpaka Society hat den ungewöhnlichen Schritt gewählt einen großen TB Ausbruch in
einer englischen Herde zu veröffentlichen und ihren Mitgliedern ein Mail geschickt in dem sie darauf
hinweisen wie wichtig es ist Tiere aus “gefährlichen Kontakten” zu testen und Vorsicht walten zu
lassen. Der Inhalt dieses Mail folgt nun:
Es gibt mittlerweile mehr nicht registrierte als registrierte Alpacas und mehr Alpaca Besitzer die nicht
in der British Alpaca Society registriert sind als registrierte und es gibt ja keine Meldepflicht bei
DEFRA (Umweltministerium) daher können solche Information über den Ausbruch nicht an diese
Halter weiterleitet werden. Es gibt außerdem keine Aufzeichnungen über Verkäufe solcher nicht
registrierter Tiere . Es gibt aber Kontakte zu einer Herde die von dieser “Ausbruchs Herde” in 2016
Tiere gekauft haben. Glücklicherweise hat dieser Herdenbesitzer den Zugang dieser Tiere gemeldet,
es gibt aber keine Garantie, dass dies auch andere tun. Es gibt auch keine Informationen ob es den
Tieren dieser “unabhängigen” Halter gutgeht oder ob dort TB ausgebrochen ist.
Es ist in Eurem Interesse zu wissen wo Eure Tiere herkommen – inclusive der Information wo sie
gedeckt wurden und wer sie vorher besessen hat und wo sie gehalten wurden. Ihr solltet nach
Krankheitsgeschichte TB Tests und Behandlungen fragen. Solltet Ihr diese Informationen nicht
bekommen ist höchstes Misstrauen angesagt. Wir wissen, dass TB Tests keine Garantie sind und es
auch davon abhängt wie die Tests interpretiert werden, der Test ist nunmehr zu ca. 55 % verlässlich,
alle normalen Bisosecurity Maßnahmen sollten aufrecht bleiben
Alpacas können für lange Zeit keinerlei Symptome von TB zeigen aber unterdessen die ganze Herde
mit TB anstecken und auch die Besitzer einem hohen Risiko aussetzen. TB tötet die Tiere nicht so
schnell wie ein Besitzer meinte der die BAS dies Woche kontaktiert hat es kann Jahre dauern ohne
Symptome zu zeigen. Die ersten Anzeichen zeigen sich wenn das Alpaca tot ist oder plötzlich nahe
dem Tod ist sehr oft mit extremer Ansteckungsgefahr verbunden.

TB kann auf Menschen übertragen werden und kann auch bei Menschen nicht einfach so behandelt
werden
BAS email from 4th March 2017 below:
Wie einige von Euch ja wissen gab es einen massiven TB Ausbruch in einer großen Herde die im
Moment unter Beobachtung der Behörden steht Wir dürfen den Namen der Herde nicht nennen da
wir keine Genehmigung dafür haben.

Es gibt mehrmals im Jahr Ausbrüche von TB in der Alpaca Gemeinde, dieser Ausbruch ist jedoch
etwas Besonderes da er in einer so großen Herde passiert ist. Die BAS hat nicht mehr rechte als
Privatpersonen um Informationen der Regierung zu erhalten da hier der Datenschutz
dagegenspricht, wir versuchen jedoch zu helfen wo wir können und wo uns betroffenen Farmen die
Erlaubnis geben.

Eine Farm bestätigte einen TB Ausbruch nachdem von dieser Ausbruchsherde Tiere zugekauft
wurden die nun als Quelle behandelt wird, alle bekannten Betriebe die Tiere von dort haben wurden
kontaktiert und müssen testen. Aufgrund der Zeit dies es braucht um den Ausbruch zu bestätigen

gab es Verzögerungen die Tiere zu registrieren und so wurden nicht registrierte Tiere aus dieser
Herde weiterverkauft. BAS wurde nun aufgefordert bei Auffinden dieser Tiere zu helfen. BAS hat 3
Betriebe identifiziert die Tiere von dort gekauft habe. Diese Betriebe stehen nun ebenfalls unter
Beobachtung (= Quarantäne)
Wir fordern alle Mitglieder auf ihre Biosecurity Richtlinien zu überprüfen und die BAS zu
kontaktieren, wenn ihnen etwas komisch erscheint.
Um es deutlich zu machen BAS hat nur Zugang zu den registrierten Tieren
Wenn Ihr Tiere gekauft, gedeckt, transportiert habt auf einer Farm wo ihr nun bedenken habt und
nicht die Behörden informiert habt dann bitten wir euch dringend uns (BAS) zu kontaktieren um
weitere Hilfe zu erhalten.
Es ist unerlässlich notwendig, dass alle Tiere die wie auch immer gearteten Kontakt zu dieser Herde
hatten getestet werden
Um noch auf die bevorstehende Show zu sprechen zu kommen, unsere Bio Security Maßnahmen
wurden von der Regierung abgesegnet und haben sich als ausreichend erwiesen. Bio Security ist von
allergrößter Bedeutung und jeder von uns möchte wissen, dass Tiere den gefährlichen Kontakt
hatten nicht auf der Show sind.
If you have any questions at all please contact us either through welfare@bas-uk.com,
secretary@bas-uk.com or libby@grassroots.co.uk
02/12/2016 UK spoligotype identified in alpaca exported to Belgium - further detail received.
Als Reaktion auf eine Anfrage wurde bestätigt, dass im August 2015 Tiere die nach Belgien verkauft
wurden TB entdeckt wurde

